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ÜNIVERSITyj

(ßeläuterte Hebe.

Von

gamUTe ^emomuer.*)

L

jte fdjvitt erhobenen Raupte« in ben ftrengeu galten ifrccS

idnuarjen JUeibes mit ber Sdjür$e ber Äranfemcärterin. $dj

fonnte ifjr 2lntlife nid)t feljen; iljr ©ang gemannte midi an
feinen liefannten ©ang; fie fetbft artete nidjt mein. @3 traten oft neue

Xamen in biefeS &auö ber Säjmerjen ein. 2I6er ein wenig fpäter [abritt

Tie nneberum worüber; idj mar über ba3 entfefclidje Seiben eines ©reifes

gebeugt, ber feit einer SBodje f)icr aufgenommen mar. Sie burdmian ben

<5aal in fdjrägcr 9Ud)tung, unb mir fdjien, als l)ätte fie mtdj bicSmat

fange betrautet. %<t) f)ob nun audj bte 2lugen; fie mar bereits in ber

STtre, id) fal) nur mein* ifire &anb, mit ber fie biefelbe bei ifjrem 2ikg=

gang fä)(ofj; unb bann baä)te id) ntäjt meljr bran. 3$ uotlenbete in ffiulje

ben ^erbanb.

3)ic Tanten teilten fid) in bic £age beS £ienfteS: jebe fjatte ifjren

Tag, ber fie rocdjentlid» prämat f)erfül)rte; fie medjfelten fo in ber fdbmerjs

lidjen $rone beS föaufeS.

21m folgenben Samstag fam fie alfo roieber unb ging mieber einmal

bmd) ben Saal, $dj mar ernannt, fie ntd)t fdion am erften £age erfauut

va (oben. 3ä) fjatte feine anbere (Smpfiubung; id) fyitte nid)t gebaut, fie

je in biefer Sdjfirje einer ftranfcmuärterin mieber^ufeljen.

3nbeS, unfere 2Iugen Ratten fid) nia)t getroffen, id) Tratte bie meinen

abgemanbt; fie fdjien feine 2lnftrengung gematfit ju l)aben, und) uid)t 51t

bemerfen; ja, fie mar nodj immer fdjön, aber ol)neben ©tolj if)rer einftigen

k
) Jlutoriftcrtc Übcrfc^jinifl tton 8nt9 Siiiflcr.

1*



2 Mamille £emoitnier.

•

Sd)önl)cit. Sie war faiun oorbei, als id) mi<^ fc^on r>erwünfd)te, fie niebt

gegrüßt §u fjaben. 3n,aK$tl3 So^re, badjte icb, es ift fdjon swanjig $abre

berl damals war aud) id) jung, mir flo§ in beit 2Ibern ein 39lut voll

fieibenfd^aft unb büfer ©ier. llnb id) roitfelte in aller 5Rufie meine SÖers

bänbe ab, als ob Ijier nidjts 9luBcrgewÖbnlidjcS oorgefallen wäre.

2IlS fie aber juni britten 3Me erfd)ien, füllte id) mid) fdfoon weniger

&err meiner felbft; idj neigte balb ben tfoof, oljne fie anjufe^n; iaj erbob

bie 3lugen erfl, als fie mid) nidjt mebr feben fonnte; unb bann ergriff es

mid) feltfam. 3$ weift uidjt, ob eS Unmut mar, nein, baS faun id) nid)t

benfen; idj Ijatte fein 9ted)t mebr auf fie, unb bennodj jitterten meine

£änbe, id; löfte ungefebidt ben $erbanb beS ©reifet ab. Gr fäjrie, fie

manbte fid>, unb biennal batten mir uns miebererfannt.

3Kir fdjien es, bafj id) it)r im (3runre ben Eintritt in biefeS £auS

übelnabm, als märe fie nur meinetwegen bierbergefommen. $d) warb niebt

gerübrt oou ber botjen 9iädifknliebc, bie ibr eine barte ^flid)t auf fid) ju

nehmen gebot. Sßeber ber eine nod) ber aubere oon uns war mebr jung,

aber id) war mebr gealtertes fie. 3<b Oätte nidjt geglaubt, bafj fie bie

Sorgen beS SebenS fo leidet ertrüge. GS traf ficb, ba§ fie it)ren Zag mit

einer ber Hainen ber Slnfklt tauidjte unb fo in ben $ienft eines anberen

HrjteS trat. Qä) fab fie beinabe brei ©odjen niajt. 3un)eilen fic* i&r

9Zame in meiner ©egenwart, ibr
slltäbd)enname, olS bätte baS übrige nie

beftanben, als wäre fie jeberjeit ba« üttäbdjen geblieben, beifen Manien fie

trug. fttemanb fd)ieu 5U abnen, baö in ibrem Seben nod) etwas anbcreS

befteben fonnte. $feS machte bnmalS einen eigenen ©inbruef auf mieb, ber

mid) leiben ließ unb nid)t otme Weij war. 9lutt) id) batte fie lange ber

ibrem s3J?äbd)ennamen gerufen.

„fixau £arboiS fommt alfo nid)t mebr?" fragte icb eine meiner

Helferinnen.

$er 9tome fam mir feiner an. 3$ batte eS oermieben, einen anberen

511 nennen.

„0 ja, fie t)at bloß if;ien Tag getaufdjt."

,

v
\d) nutzte es, es ift mir unflar, woS mid) neranlajjte, biefe ^ra^e

ju ftellen.

2lnfangS batte id) biefen Taufdj einem ganj natürlichen 3aTtycfiW

3ugefd)rieben; es wäre für ufowoljl als für mieb 511 peinlid) gewefen, uns

befiänbig oor unferen ftranfen 511 begegnen. Unb bann im Saufe ber 3eit

warb es ein ganj anbereS ©efübt, baS id) mir nidjt eingeftanb.

^m ©runbe war icb geärgeit, bau ne mid) 311 meiben fd)ien; id) bätte

ibr bie £anb gebrüeft obne ffiüdbalt, wie nacb einer langen Trennung,

wie nadj einem einfügen rerjiebenen .§aber. Unb bod), fie bat woblgetan,

es wäre gu läijerlicb, wanbte bie Vernunft in meinem 3»"crn ein.

(Sbenfo einfad), wie fie gegangen, fam fie wteber ; bie $ame, mit

ber fie getaufebt batte, war erfranft, unb fie nalnn ibren Tienft wieber auf.

Digitized by Go



(Seläutertc £tcbe. 3

„3$ benfe," faßte lädjelnb bie Xireftrice $u uns, „mau b<*t Sie

nia)t porgefteßt. . . . grau S)arboiS . .
."

tiefer 9tome oerlor fofort feine Süfie. @S war mir, als bätte idf)

midi jum Witfcbulbigen einer fdjimpfltcben ßomobie gemalt.

Sie fajien midj 3um erftcnmal 511 feljen, fjob rafdfj bie Siber, fenfte

fic mit leichter Neigung beS &aupteS; unb fie Tratte nid^t^ gcfagt. 3fdj

bemerfte, bafc fie ganj blaß würbe. $d) war nic^t weniger oerlegen als

fie. 3<b bad)te : 3TOanSiö $al)tt. . . . @3 fiitb fdjon jwanjig Qa^re! Unb

fie ging, erfdjien mit einem ülfrfigtein wieber, benn id) löfte gerabe einen

burd) (S'tter gereiften Söerbanb. %d) genofc auf biefe äöctfe jebeSmat ibre

©egenwart, wenn mein ©ienft mtd) in baS £aus führte.

Sie rüljrte an bie SBunben mit wunberbar fadsten unb bilfreidjeu

$änben: biefe frönen #änbe Ratten einft nur an glücflidje Singe gerührt.

Unb ein nieberfdilagenber 3)uft, ber fajarfe ©erud) ber 3lntifeptifa ent*

frrömte ifjrem ©ewanbe, ibren langfamen, bebaa^tigen Bewegungen, um bie

luftuotle ^arfümS ibre Sßeflen gefd^tagen batten. 3$) fanb Tie m'el ferner

in ber erniten Sdbönbeit ibre» 2lmteS, an biefer Stätte beS (Erbarmens

unb beS SeibenS, wo fie fic^ mit ber mitlcibigen Sdjioermut ber frommen

Sd)weftem bewegte, ffixe ©egenwart uermodjte bie erfajredenb gemarterten

©rimaffen ju befanftigen, bie ftdj am 9ianbe ber Betten in Krämpfen »er*

jerrten. » Sie fal)le Bläffe um bie Slugcn belebte fid) unter ber Sanftmut

ibrer gütigen unb friftatlflaren Blicfe.

3>nbeS bebanbelte idj fie niebt anberS als meine fonftigen Helferinnen.

Äaum baß wir uns fpradjen. Tagte ju ibr nur 2Borte, bie fid> auf

bie und umgebenben flranfen belogen. Einmal fam fie mit einem SinU

ment $u fpät, baS gu bringen icb if)r aufgetragen batte. geriet in

fcftigen 3orn, i$ warf iljr ibre Säffigfeit vox. Niemals batte id) je fo

barfdj ju ben trefflichen grauen gefprodjen, bie mir beiftanben.

Sie antwortete mir nicf)t. Weine Jteble febnürte fid) jufammen; id)

fanb feinen Saut, um midb bei ibr ju entfcbulbigen, unb als icb bann

beimgefebrt, weinte id) lange.

damals begann icb |w int füllen mit einem järttid)eren Tanten ju

rufen, wie baS erftemal, als fid) unfere $änbe umfdjtungen batten. Unb

eines £ageS, ba icb ibn fo oft wieberbolt batte, biefen oertraulicben Manien,

biefen Tanten, ben offen auSsufprccbeu id) nid)t hiebr bas 9ied)t batte —
eines £ageS mgafc id) midb unb fagte su ibr

:

„i^röba!"

Weine Sippen bebten nodj, baß fie ibn litten entfd)lüpfen laffeu; fie

batte nur ein trauriges Säbeln. Unb id(j nmfete nidjt mebr, was icb ib?

(jatte fagen wollen.

3<b füblte mid) plöfelid) ganj unglüdlidj, in grofjer ©infamfeit, uer=

(äffen uon ben anberen unb üon mir felbft. ^cb batte böfe £age. sJitcmaub

wirb, wenn bie Stunbe fdblcigt, ba fein, mir bie Slugen 31t fcblte&eu, fpracb
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^ Camille £cmonnier.

id) 3U mir. 3iiemaU I)atte id) cor biefer Seit an ben Tob gebaut. 3$
batte genug

,
5U tun, an Uni in &infia)t auf anbcre 51t benfen. 9tbcr bic

(Smpftnbung blieb beftefcn: man legtmiai in ben Sarg; ^abe fein Sßeib,

feine tfinber; feine ftanb, biegen ju erneuern, unb bann fommen ßeute,

bie ia) nie geliebt babe, neibifefa Kollegen fommen, um am Dianbe bc*

©rabes mit patfjetiidjen ©ebärben meine SBerbienfte ju preifen. SdjUefelid),

babe id) e3 uiajt gewollt?

• II.

„9J?abame, rufan Sic ein wenig aus. ftommen Sie mit mir in ben

©arten. 3d) »erfW&ere Sie, Sie finb nid)t mobl."

So fprad) ia) $11 iljr eines 9tod)mittag3; fie war im Saat oon einer

Cbnmadjt befallen worben; unb id) ftüfete fie am 3lrme. 3d) führte fiebe--

butfam §u einer 33anf unter ben ftaftanien.

Sie lächelte, ganj bla§, bie $anb an i^rent ^erjen.

„$ier — ob! ift m<*t*!"

3d) batte midj neben fie gefe&t unb meine £anb unter ibren Warfen

geidjo&en, um bie £ärtc ber Banf ju milbern. Gin leitfiter SEBinb fptelte

mit ibren paaren, 3d) bemerfte, bafe beren Söurjeln weift waren. SBiebenmr

lächelte fie mir ju, fagte obne £raurigfeit:

„Ginft waren fie bunfler."

Unb mit anmutiger Sd)am glättete ue biefetben, jebe^mal wenn ber

2Binb wefyte, mit iljren $ingerfpifeen.

S)a griff mir eine n>eia)e 9iül)ruug bi£ an$ &erj.

„$r<'ba — fvröba l" fagte id), „ift ba$ nid)t feltfam?"

3d) wagte nidjt, iljte £anb $u faffen ; fie blidte oor fid) in$ i'eere.

Unb nur uerljarrtcn eine geraume Steile, obne ein SBort ju wcdjfeln.

gab eine 3eit, wo id) gerabe fo an iijrer Seite blieb, obne ein

äßort ju fprea>n, aber unfer Steigen bebrüdte un3 niebt. ^ety war

c3 anberd. 3d) «ad) gewichtigen, beut 2lugenblid angepaßten Sorten.

$d) fjätte mir etwas 31t vergeben geglaubt, wenn id) unbeoad)t gefprodjen

batte; fie birigegen l)atte, wie e$ fd)ien, mir nid)t$ ju fagen, fie ging juerft

oon mir weg. Unb burd) bie (Waffen surüdfebrenb, gebaute id) ber $er;

gangenljeit mit 2i*onne. Mcr ©ram war batrtn, alle söittcrni*, nur bie

feiigen Stunben waren Iebenbig.

3lu einem folgeuben £age burd)fd)ritt ia) ben ©arten unb fcfcte mid)

auf bie SJanf. £er breite Stamm eiltet ftaftanienbaumel uerbetfte mid);

fie fam unb wanbte fid) ebenfalls ber SBanf ju; fie fonnte mid) nidjt feben.

?lber id) erbob mid), wie um ibr ben ^ßlafo $u überlaffen.

„^er^eiben Sie," fprad) fie, „id) badjte Sie nidjt t)ier."

§ü) zögerte eine 2öeile unb 50g fie bann an ber £>anb berbei.

„0 ftreba, Sie finb'd oielmcfjr, bie mir ju verseifen bat. 3<ft
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(geläuterte Cicbc. 5

bin gefommen, um unter biefen Zäunten ein trauriges unb bejaubernbeS

Erinnern $u fudjen."

3$ fonnte meine tränen nic^t hemmen; fic Rüttelte tetd)t baS &aupt.

„Sßeldje Äinberö!" fpradj Tie, „roir finb fo alte ßeute, unb alles

ift fo fern!"

GS entftanb eine s$aufe: mir betradjteten, roie baS Seben in ber Seite

ber £age . »erfanf. So fel)en SReifenbe com $)ecf beS ©Riffes bie £ürme
einer ©tabt in ben nebeligen ßorijont tauten, ®ann fagte idj:

„$r6ba, ift es ntdjt bejfer fo? 3a, es ift Ijeilfamer, ba§ mir uns

ein roentg fpätcr rotebergefeben Ijaben. — 9JHr fdjeint, ba& mein ßerj ftd^

geläutert f>at mit ber 3«t."

§ä) falj, joie fic mit tfjrer Verlegenheit rang; fie mar fein* fdjroadj;

ifn*e SBruft roogte, fie legte ifir $:afdjentudj an bie Sippen.

„Wt ber Seit — mit ber Seit
—

"

5Nef)r fagte fic nid&t, aber biefeS eine 9Bort näherte uns in einem

langen, oerfajroommeneu ©ebenfen, gleidj jroei SBefen, bie fi# ©eite an

©eite im bieten 2Ibenbnebel roiffen unb ftd) bodj nidjt roabrnefnuen.

3lugenblide uerrannen. 9iie hatten mir uns beifer perftanben. (Sinft Ratten

nid)t unfere ©timmen bie ©üjje biefeS ©tfjroeigenS. ©ine ber tarnen fam

3um Eingang bes (SartenS unb rief:

„ftrau StarboiS!"

©ine feltfame (5ntfd)toffenf)eit Überram mid) in bem 2)ioment, uro td>

fie verlieren foUte. füllte, baf3 id> enblid) fäln'g roäre, bie verborgenen

unb jarten 3>inge, bie midj quälten, anSjubrücfen. 3$ öffnete ben 3Runb.

Sludj id) rief fie, idj fagte leibenid;aftlid):

„D gröba!"

3lber neuerbingS rief bie £ame, einen ©cfjritf madjenb:

„ftrau StarboiS!"

Unb biefer ftame beftatigte mir beifer als aüeS übrige bas Umniber*

ruflidje. Unfere ©timmen erftarben, ber 3<mber mar gcbrod)en.

3* fühlte mid) leer an Sorten unb Öebanfen, bebrüdt »on fdjroerem

. ftummer.

,,©o gehn ©ie, ftcGoa."

Unb meine &anb roar fraftloS an meinem ftörper berabgefunfen.

©ie erhob ftd), üe bemerfte inicT; gar nidjt mehr, fie fd)ien plöfclich

roeit, roeit entfernt von mir bei ber ©timme, bie fie an bie $flid)t ge*

mahnte, als hätte bie göttlidje ©tnnpatljie uns, pou entgegengefetjten Ufern

beS SebenS fommenb, einen Slugenbltcf nur jufammengefüljrt, um uns bann

um fo beffer ju trennen.

©ie erhob fid) alfo, madjte einige ©dritte uorroärts, unb bann manbte

fie fidf) ju mir; fie bliefte mid) lauge an, ben Kopf über bie ©rfntlter ge-

neigt. 3d) habe auf ©emälben alter 3)ieifter Haltungen gefehen inte biefe,

n>etd)e fie pföfelid) unter ben Saunten annahm, vornehme unb befümmerte.
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3ftr 2lntli^ brüdte äugleidEj Sraurigfeit unb ©ntfagung au3, fic war nidjt

mebr bicfetbe wie bie, weld>e mir foeben noc^ unter tränen geläd&ett fyitte.

Unb idfj oerftanb bie ©ebärbe nicf>t, weldfje fic beim fortgeben madfjte, fie

mar anwerft uerfdjmiegen, meUeic^t bebeutete fie: 9lffe^ ift norüber. Unb

bann nerfdjwanb fie in ber £ür. 0 $r6ba, badete idj, id) babe btdfj

, wieberum uerloren, bta), bie idfj miebergefunben fjofftc.

SBir fnjjen un3 am folgenben Samstag wieber, baS war ber £ag
if)rcä Samariterbienfteä. 3(jre Hugen oerrieten feine 2lnfläuge an unfer

ntelandjolifa)e$ unb foftbared 3n>iegefpräd(j. 3$ glaubte nur ©letd)gültigfeü

unb Stalte bann ju lefen. Sie fd)ien ju bereuen, fidr) einen 9tugen*

blief Eingegeben 511 Ijaben. Unb idf) felbft empfanb numnebr Unbehagen in

ibrer ^äbe.

$a§ Seben $atte eine fnappe Minute lang untere toten &erjen mit

bem Ringer berübrt unb mar bann babingegangen burd) bie ©arten, ben

$erfen rwnjyröba nad); nidjt biefe uod(j jenes waren mebr jurüefgefe^rt,

blofj bie ßälte be3 £obe3 mar äurMgeblteben. 2lde§ ift nun aus, badete

iä% 2öir babeu un§ miebererfannt, um uns nur noti) weniger ju fennen.

®a$ ift 93cftinmtung. $r6ba unb idf), wir waren nidn" gefebaffen, un$

51t r>erftef)en.

3$ glidf) einem 9J?anne, ber, einem unbefannten Sefebl gebora)enb,

"lange in ber SBüfte gewanbelt ifl. ©nblid) bat er am teorijont ba$

Suftgebilbe einer Cafe auftauten gefeben unb ift umgefebrt mit ber ©es

wt§beit, nur barum fo weit gefommen ju fein, um bie Dafe ju erblicfen

unb fie nid&t ju erreichen- @3 war feine Sraurigfeit mel)r in mir.

war aber ebenfowenig (Sntfagung. 9f id)ts war'«, was nodd an ben Sdmterj

gemabnte. 3<b lebte friebtid; ein laues unb täfftgeS ßeben in ber Seere

meiner felbft. 3>n meinem tiefften 3nnem borte idfj mit leifen Silagen

mein £erj podjen, wie ein oon meinem Seben toSgelöfteS ®ing, wie ein

2)ing, baS entzogen meinem Hillen ju leben fortfubr. Unb in föftlidjer

Cbnmaajt beS SBewufjtfeinS empfanb id) weber ©d&merj nodb Suft mebr.

^dt) rief fie nunmehr bei bem Atomen, ben ibr bie tarnen beS 4?aufeS

gaben, fie faxten barüber nid)t erftaunt. ©ine Nuance t>on Ungezwungen*

beit, bie £t$erbeit ibrer Bewegung unb ibrer Slicfe be$eugten mir, bafe

fie mid) Wittens wufcte, nid§ts mebr ju r>erfuä)en, wag bie Söirfung baben

tonnte, uns einen r>om anberen 311 entfernen.

3b* ©e[id)t atmete mit ber $tit eine gebeime unb bettere 3uDerfidjt.

$d) gab es auf, nodj ein ©lud ju boffen, baS mir einft gebort unb fidj

gegenwärtig nid)t mebr oeraurflid)en fonnte. Sfeboa^ ber ©ebanfe, baß i$

bier 9?ed)tc geljabt batte, mebr als jeber anbere 9flann, blieb in mir be*

fte^en, nab unb fern wie ber ©trom be^ Sebent felbft, wie ba$ ^nlfieren

ber Arterien in ber ^iefc.

3fct) tnu&te mia) befdieiben, fie 311 ben Stunbcn 5U feben, in benen tdt)

fam; ia^ fanb midj mit i^r wieber, mitten unter ben Dualen unb £eil*
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nahmen btefeS &aufeS beS Sebent unb beS £obeS. Vereint erfüllten wir

bie ^rltdjt ber ©fenid)lid)feit, unfere &ftnbe faft oermablt über bem Stößeln,

baS üom SBette aufftieg, unfere Seelen genährt in einer SdbftDergeifenbett,

bie uns nod) inniger oerbanb. 3°) b^tte biefe (Smpfinbfamfeit nod) nid^t

gefannt; üe fänftigte ineine Ziagen; fie mar ber Örunb, bafj bie äöelnnut

für mia) einen 9Rei$ Ijatte. GS fd)ien mir, ba§ ta) mabrijaft unglürflid) ge»

worbeu wäre, wenn id) barauf batte oer$id)ten müffen, mit if)r 5ufammen»

zutreffen. Unb alle« übrige mar nur ein leid)teS Übel gleid) ber Erinnerung

an eine nernarbte 2£unbe.

III.
4

od) nafnti alle $atyce anfangt September einen Urlaub von ungefähr

einem 2Honat. (Sin junger 9trjt »ertrat mid) roäfjrenb biefer 3eit-

3d) weife uia)t was für eine leife Stimme beS ©ewiffenS mir wiber*

riet, btefeS %at)x wie gewbbntia) am Straube beS 3)teereS 9tufentbalt $u

uebmen. ftr6ba unb ia) galten bort unbegrenzte Stunben uerbrad)t; bie

unmiberruflid)en SMnge Ratten fidt> nod) nid)t abgefpielt; fie liebte bie

feierliche Sd)önbeit ber Stögen mebr als 33erg unb (Sbene. Sebod) aB beim

jgeranrürfen unferer furjen Trennung eine ber Xanten fid) erfunbigte, in

meldte ©egenb mid) mein Urlaub füljreu werbe, antwortete id) mit

feltener Unbefangenheit baft id) jweifelloS furje 3eü am ©leere ju»

bringen werbe.

$t6ba war jugegen; fie borte mia). Sogleid) umfMeierte eine

s^olfe u)re2lugcn: fie fonnte nd)nid)t rafd) genng faffen unb, mit föroad&er

unb bewegter Stimme, als läge ber Sinn beS SafceS nur in iljrem fersen,

fagte fie:

„£as $ieer ift bod) ein trauriges ÜRnfleriuin!"

rbne ßweifel gab fie fo tbren eigenen ©ebanfen Antwort; es ia) aus,

als bdtte fie alte perfönlid)e Sd)mer$en mttfpred)en laffen.

3d) war entfetjt, einen Gntfdjluß geäufeert gu bflben, ben id) bereits

aus meinen ©ebanfen oerwiefen, auf ben id) innerlta) oerjidjtet batte.

2Bar boa) #r6ba bie Urfad)e, weSbalb mir ber ©ebanfe an einen 2lufentl)alt

am 3Reer fd)mer5lia) warb wie ein gefd)änbeteS 3Inbenfen. ?lber baS Seben

wirb »on fo unbefd)reiblia)en Biegungen beberrfd)t. ^a) rebete in biefem

Moment fo, als ob $roba unb ia) nid)t ein Stüdd)eu unfere* $erjen8

tjinter uns gelaffen hatten. Sie Suft gitterte noa) »om &aud) il)rer

Stimme, eine beiße, reijbare 3öeÜe überlief mid). £a, beitätigte id) mir,

$r6ba b«t red)t, bas 9)ieer ift boa) ein trauriges SKnfterium.

GS fd)ien mir, bafc wir beibe in ber (Smpfinbung einig waren: biefeS

9Wm"terium wäre nur bantm fo traurig, weil eS ber £raurigteit uniereS

eigenen fiebenS entfpräa)e. 3a) batte bieS fd)on fruljer als fie gebadjt; ia)

batte es in ben nerborgemten galten meines Siefens gebaa)t; aber fie
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fjatte beut ©eftalt gegeben, roaS für micr) ein noer) faum greifbares Xenf*

gebilbe war.

Sie fdmrieg weiterhin, fie blieb oerloren in bie OJebanfenroett, roeldje

bie fernen, von £eimmeb umfdnoebten 3Heere3gegenben in ibr geroedt

batten.

$ic Stunbe mar bitter unb wonnig. ÜJiein ^erj bebte fjarmonifd) mit

bem itjrigcn. ©ennodj ftettte ftd) eine befonbere Eigenliebe, ber ftörrifdje

^nftinft bei ftcf) ber Offenheit, benx särtUdjen Grgufe entgegen. %<f) fagte

ir)r niefit, bafi ba§ üfleer für nüd) jefct eine Dual gemefen wäre. 3$ litt

an ber 9teue, it)r Seib oerurfad)t 31t baben. Wtt* mit allein fein

unb ibr fcr)roören mögen, bafe idj nie mer)r ans 3J?eer geben werbe. £)en*

nodj fam fein 9Bort über meine Sippen. $dj tieft ab, fie an$ufel)en, unb

ibre 2lugen fcr)roebten irrenb in leiten, fcr)ienen bort fern ba3 9)?eer

31t fudjen.

2£ir trennten un£, unb icr) r)atte fie faum nod) gefprodjen; aber einige

£age baranf (e§ mar am £age uor meiner 2I6reife) far) idj fie wieber.

@3 mar jemanb jugegeu; icf) fagte itjr ganj leife:

„%d) gelic biefeS ^atjr uidu" an$ 3)?eer, ^rt'ba!"

Sie tegte it)re &änbe and £e*S unb fdjlofe bie Hugen. — £ad

.

roäbrte nur eine Sefunbe lang, bie furje Groigfeit eined großen ©(üded,

ein grenjentofed ©aufgebet. Unb bann erftarb bad Säcbetn um ibre

Sippen. (Sine Äälte fuljr über bie Lienen/ fie fpradj §u mir, bad ©efid)t

abmenbenb:

„Sie mürben unredjt tun; bad 3Keer bietet mein* Öenüffe atd

anbere Crte."

3er) erbitterte, idj vermutete einen t>erftedten Xabel. £)ie[e 9?ebe ftie§

fo unoertjofft bad um, road fie mir einige £age juoor gejagt Dottel $cb

merfte ntdjt, baß fie uielmeljr einen früher unterbrochenen Safc fortju^

fefccn fd)ien.

3a, bad mar mie Sklfam für bie frühere 23ittermd, unb nur bie

Stimme batte gemedjfelt: biefe brüdte eine Unbefangenheit aud, bie oiels

leid)t uiebt im ©emüte %xfta§ mg.

„Suft unb Trauer mobneu nia^t vereint am felben £rt," ermibertc

id) etmad trorfen. Unb mieberum bemertte id), bajj mir und nerftanben

hatten, obgleich ftcb bie ©utfermmgen aroifeben und anfebeinenb tnd ©nblofe

gebebt Ratten. Sad frommt'd, bad Unmögliche ju träumen? bad)te id),

ber ©emifujeit bed Unmiberruflicr)en erliegenb.

^cf) hoffte nichtd mebr, idr> bätte nidjt fagen fönnen, melcr)c Hoffnung

bnmald meine törichte 3woerfidt)t 511m Scben hätte näbren fönnen. 3<b blieb

mir atfo bunfel unb unbefaunt mit einem Sidjt im Innern, bad micr)

n i cr)t erleuchtete.
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IV.

3dj fufjr juni Söefud^e eines Vertoanbten in bte Sßrooins; idj |ielt

mid) in feinem $aufe ungefä&r jiuei 2Bod)en auf. @S tag am äußerften

@nbe ber Stabt, einfam, umringt von großen ©arten. 3$ mußte unab-

läffig an greba benfen in ber Stille biefeS für mid) fo neuartigen SebenS.

faßte weife, unterer Sage entfpredjenbe @ntfd)lfiffe, td) glaubte mid)

fieser gegen einen 9iücffaH in meine Scbwäd)e. 93ei unferem 2llter wäre

ein 23ieberentfa<$en ber Siebe nur Jtinberei gewefen, fie felbft f)atte es

gefagt; unb bie Sß?Cit, unerbittliche Vorurteile richteten eine Sd&ranfe

jroijd&en uns auf. ©egen gewiffe SebenSbebingungen läßt fidt) nid)t an*

fömpfen.

Übrigens fyatte id) mit ber ©enauigfeit beS 3>taguoftiferS, bie eine

berufne ßuuft ift, mid) bis ins fleinfie jerfafert. £>ie elementare, jugenbs

lidje Siebe l;atte nidjts ©emetnfameS mit ber Stt6art von jcirtlid) erinnern--

ber 3uneigung, bie tdj für ftröba empfanb. 3$ Ijatte jenen ©enbepunft

ber SebenSbalm erreicht, in bem man bem £obe näfyjr ift als bem Seben,

in bem alles banadj ift, uuS in bem ©ebanfen 3U beftärfen, baß baS

meufdjlicfie ©mpfinben in bem 2)faße, als bie $>auer unfereS ßrbenmnnbels

fidj verfügt, nid)t3 ift, als eine oenuidelte unb oerfdjtebenarttge %oxm
beS Seibens.

Siebe flügelt ntdjt, wie id) flügelte, fie ift ein J-ortflfirmen 3U einem

Seelenjufianb, ber nadj ©rfüUung bürftet, unb id) glaubte mcfjt, baß eS für

mid) nodj etwas Erfüllbares gäbe. S$on ber ©ebanfe, baß id) mit

meinen 50 %al)tm baS unfyeüoolle Spiel ber Siebe bätte erneuern tonnen,

oerurfad)te mir moralifdjeS Unbehagen. 3Me $üUe metner ^af>re madjte

mir eljer fühlbar, baß id) ein ©ranfopf fei, mcfjr gealtert an &erj als au

Sauren.

Vielleid)t mar baS nur bie $olge einer geifügen Störung beS ©reifen*

fnrnS. 3ä) mußte innerlich erröten, mid) oor mir felbft als einen ©cgen* .

ftanb beS ©efpötteS 3U empftnben, iuic ein r»om 2Beine £runfcner, ber

fidr) naeft im Spiegel erblicfen mürbe. Unb id) fonnte aud) nidjt uml)in,

gu bebenfen, baS ftröba im leisten Silberweiß i&reS &aares nid)t mebr

basfelbe SBeib wäre, um baS jicr) mein flürmifdjeS $ünglingSl)erj gequält

fjatte. 9Kit meinem graufamen Sdjarfblicf 3erfaferte id) iie eben fo un*

barmfyerstg, wie id) mid) felbft serfafert fjatte. D $r6ba! uufäglid) fd)Öne

unb reine ?vreunbin, bu Gbenbilb ber gütigen 9)iäd)te ber 9Jatur, bu börteft

auf in bem göttlichen, geiftigen Sid)t ju erftrafjlen, baS bu in bir trugft,

bu erfcf)ienfi mir nur nod) als Statten ber einfügen glorreidjen, nun oer«

blaßten Scfjouljeit. 0, wie tjat fid) alles oeränbert! ^>dj l)atte uid)t einmal

Slnlaß, mir als jträflidjeS ©lücf, als Sd)änbung unb unoerbiente Äränfung

ben &aud) beS Verlangens 311 oerbieten, ber ben ernften dltli, bie unnenn=

baren Sihmber beiner neuen ^erfon unt3itterte, bie nun mütterli*, nadj*

bem Tie bräutlid) gewefen war.
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So Gelangte ich bafnn, mid) 5U übcrreben, ba& ich einen jener SRücfs

fälle beS Sebenä erlitten Ijätte, wo man, in ber ©egenwart ju leben

wähnenb, £eib unb 2uft ber Vergangenheit erlebt. 9)tone Sdjwäd)e war

nnr ein »orübergehenbeS Übel meinet ©emütel, bie leiste Weijung meiner

einft wunbeu Heroen, bie bei ihrem plöfclichen @rfa)einen fich erinnert

hatten, ba& fie eine gewiffe 3eit unferes SDafeinä mit ben ihrigen oerfnüpft

gewefen waren unb fidj bann lodgelöft hatten.

2L>ie von ^immeläfernen, wie vom gegenfeitigen Ufer be3 Sethe war

gr6ba fchweigfam unb uerfd)letert juerft aufgetaucht; Tie war auf mich jus

gefommen, fie war über bie ©renjen ber Vergangenheit hinaus oorge«

^ritten, nad)bem fie biefelben fo weit ü6crfd^ritten gehabt hatte, ba& fie

für mia) 3« beftehen aufgehört ju Ijaben fd;ien.

tlnb bann war ihr 9lngefid)t fenntlich geworben, fie warb 3iir lebenbigen

©egenwart eines teuren unb unvergänglichen 2lnbenfen§.

^a, fagte ich mir, ba§ ift'3 eben; alles einuige Seben ift tot vor bem

gegenwärtigen Sdjein ; unb bennoch regt fich $r6ba, Frcift, lebt in mir mit

ber ganzen unüerwüftlichen Schönheit ber ©rinnerungebilber. 3<h habe fie

geliebt im 2Biberfpiet ber gegenwärtigen Stunben, ich haoe Hc ju lieben

nicht aufgehört einen guten Xeil meiner früheren £age. £>a fühlte ich

einen tiefen ^rieben herabftnfen; ich Bezweifelte nunmehr weber an ihr

noch an mir. Unb ich war ein SJtonn, ber nach langer Trennung burdj

bie geöffneten Pforten bie vergeiftigte Öeftalt einer ©eliebten heranfommen

fiefjt, bie er einfienS mit anberen Slugen betrachtet hatte.

V.

i)iach fünfzehn Sagen nalmx idj meinen Sienft wieber auf: man er«

wartete mid) erft am Gnbe be£ -äKonateS. $röba fam, fte »erharrte eine

Üöeite in Schweigen; ihre £iber jueften rafch, unb fie geigte baS liebliche

unb leichte Erröten gewiffer junger grauen; bie S^ofen einer beifeen ©mp*

finblidjfett blümten ihre fangen bei ber leid)teften Erregung. Sie er*

fd)ieuen wieber, fie oerbretteten fich wie ein Vlutftrafil, wie ber Sprüh*

regen einer inneren Fontäne, boch Derbtafet, fdjmachteubc, gebrechliche
s
Jiofen ber legten £erbfttage. 3d) erinnerte mich, bafj fie in ber grifche

ir)re^ Sommert, im 2llter ber lachenben 9tofen, ebenfo errötet war, jebeS*

mal wenn fie mid) im |>albbuufel ber Rampen bei ihren Altern ericheinen

fehenb, in ihrer naioen ©inbilbung ba$ erfie 3)tal 311 fehen glaubte.

3nbeS war ba« nidjt ein Reichen ber ftreube, wie ia) einen Eugens

blict ju hoffen wagte; ein Sdiatten uerbüfterte ihre Slugen, hc^aofteigenb

von ben heftig suefenben Wimpern; unb uielletdjt gab fie [ich feine

9te<henfchaft oon ben ©mpfinbungen, bie fie bewegten.

3$ ergriff ihre ,§anb unb fagte:

„ftreba, id) hätte nicht länger bort ju bleiben oermodjt . .
."

Ter «laug meiner Stimme im tiefen Sdjweigen beS Saales er«
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fdfjrecfte midf); \ä) war betroffen, fie öffentlidfj bei beut traulidfjen SRamen

gerufen ju Ijaben, mit beut id) fie insgeheim in meinen ©ebanfen (jerauf*

befdforoor, ben idf) in ber (Sinfamfeit meine* Urlaubs mir $u oergegen*

nxtrtigen nidrt" aufgehört fjatte.

©ie fufjr leid&t auf, als wenn idj an ibre ^erfon .ftanb angelegt

fjätte. ©ine ber Konten in unferer 9läfje bliefte midj mit fonberbarem

©rftaunen unb mit Sßerlegenbeit an uub fdjlug plöfolief) bie 9lugen nieber;

ibre ©ebärbe mar nid)t anberS, als r)ättc fie und bei einem ^ebltritt er*

tappt. 9lber bie anbere ©ante täfelte mir $u; unb id) nm&te nid)t mef)r,

roie meine Unbefonnenbeit gutmad)en.

3d& fianb sroifd^en iljnen breien unbebaglidfj nnb linfifcb, mit ber

(Jmpfinbung, unter meinen Ringern ein gebredjlicbeS ©efäfj jertrümmert $u

f)aben, aus bem jid(j eine feine Gjfenj ergojfen batte.

3ä) erfubr fpater, bafj bie entere ben 9tif? unfereS £eben£ ntdjt

fannte: fie foHte in ber gofge meiner teuren $r6ba bie SdjÖnbett ibreS

DpferS nie rerjeiben. 2Iber uufer ®efd)id mar berjenigen fd)on nitf)t un* .

befannt, bie unfere ^reunbin blieb unb uns bie Seftäubigfeit ifjreS rooty?

roollenben unb ein wenig fdfjelimfdjen SädjelnS beroabrte.

Wadfj einer Keinen $aufe offenbarte $r6ba bie GJeifteSgegemuart einer

grau, bie 511 benebeln roeift, ofnte ba§ fie aufritfytig 511 fein aufbort., 6ie

begann ju täfeln unb fpradj ju ifjnen:

ifl nid)t$ ^eifwürbigeS bnbei. $er &err Doftor bot mtdf) ge^

gefannt, a(3 id) nodj ein junge« 3Jtäbd)en mar."

entwicfelte ficJ) eine glaubroürbige Situation, id; betätigte

befmtfam:

„Gtemifc, #rau StarboiS ift feine ganjlid) Unbefannte für mid)."

©in 5Weij beS (SinoerfiftnbmffeS mattete, baS liebliche ^ufammeVifpicl

Sioeier ^erfonen, bie mit leidjtem Sd)erj ba8 ©ebeimmS eines alten

©djmerjcS fein umfd)teiern. 3dj glaubte fogar, bafj banf ber ftafyre baS

©ebot beä 33ergeffenS ftdf) auf unfer Sebcn erftreeft batte. 3)a3 Unoers

mutete unfereS 3ufainmentreffen3 fd)ien mir 3um ©efjeimnis, baS ibre

SBergangen (jeit unb meine bebeefte, nod) beigetragen ju Ijaben.

$r6ba bewabrte, roä'brenb fie mir bei meinem traurigen $ienfte

Ijalf, an biefem Xaae eine fta)ttid)e &eiterfeit, bie uid^t in ibrent SBefen

lag. banfte it)r innerlidj, bafc fie auf biefe Söeife ben 9?erbrufe über

eine unbebaute Äußerung in meinen 9lugen wieber gutmadjen wollte.

$er ungejrounijeue Xon, ben fie mir gegenüber anfdjlug, war lote eine

9Banbtung ins 9llter 5e§ glücflieben jungen ^äbd^enS, baS üe gewefen lunr,

al« mir nur nodb bie greube fannten. ^od) toir fprad)en nur norf) von

fingen ber Umgebung.

„3dj b^be mein möglidjfteS getan/' fpradj fie, „um Sie nnfero

flranfen nid^t alljufeljr bebauem 51t laffen."

Unb fie legte einen fanften 9iod)bnt(f auf biefeS ^ßoffeiuvunt, bnS un-5
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eine ©emeinfdjaft an ben Seibcu beilegte, bie urir burd) ein nnb biefelbe

Sorge ber 9ftidf)ftenliebe linberten.

3d) abnte mit einem 3Rale bie ganje £tefe beS (&efübls, baS nadj

bem 33rudje bet anberen Söanbe mid) wieber an fie fettete. (Sin £id)t er*

[trotte, erfaßte bie bunflen £ei(e meines 2öefenS, als wenn ein unfrei

faitnter 9Henfd) in mir geboren märe, als wenn id) mid) erft ju erfennen ans

finge na# einer trübe« SJkriobe, in ber id) mir unbefannt geblieben mar.

CttuaS 9fläa)tigereS als ßiebe Ijatte uns roieber genäbert, aber es mar nod>

immer Siebe, bod) eine Siebe, erhöbt burd) baS ganje teibooffe Bulben ber

ftreatur, burd> bie ganje göttliaje Religion beS erbarmen«.

So baute ftdj bei £?r6ba auf bem Stolj ber einfügen SdjÖnbeit eine

neue Sdjönbeit auf. Sie trug in iljren £änben bie Seudjte ewiger

9tä#entiebe, unb ein Straft, ber bouon ausging unb bis 511 mir brang,

madjte bie tantnis bauon aufflammen, roaS uns oergönnt mar, einer für

ben anbern ju werben.

3dj beinerfte, bafe „unfere" ATranfen fie mit rüfyrenber ©t)rfurd)t be*

traebteten, als menn iljnen in ibren Seiben ber Stern beS £etls erfd)ienen

märe. $l)r jartfül)lenbeS ©eljaben fdjüttete bie Hoffnung roie £?ülle beS

SaubS über ir)re gequälten Slngefidjter; ein Keffer Sdiimmer blieb ibnen

in ben 2lugen, nadjbcm fie aus ben ibrigen baS Ijilfreidjc £id)t getrunfen,

baS fie nun erfüllte.

„3$ wünfd)te," fprad) id) 5U if)r, „bafe Tic fid) mitten im roobltätigen

(Sutjütfen über 3bre ©egenroart meiner ein wenig erinnerten."

Sie begriff meinen ©ebanfen unb wanbte baS ©efid)t ab. $d) mar

nuBerftanbe, fortjugefjcn, id) rerlängerte bie gewöl)nlidje meines

SienfteS um mebr als eine Stunbe.

©S blieb mir bie Spönne, mit Hyc bie böäjftc 23eglüdung, baS bimm«

lifdje SHitgefüljl geteilt 31t baben. 3)ieine £änbe atmeten ben $uft ber

2£unben, bie aud) fie berührt batte.

VI.

$iefe Regungen meines neuen GmpfinbeuS, ocranlajjt burd) unfdjeins

bare Vorgänge, genügten je^t meinem Seben. SDiefeS batle nun eine 2ld)fe

unb bewegte ftd) in ooHerem 9ilrotf)iuuS meines ^erjenS. %d) füllte, bafj

tdj für fie leben tonnte, inbem id) mit ibr für bie anberen lebte; unb

unfere beiben @ritfen$en wären nidjt meljr getrennt, fouberu waren fid)

nabc gefouuuen in ber 9iäd)ftenliebe unb im v
>eal. £r6ba war mir in

einer 3eit miebergefebrt, wo id) nergeffen batte, bafe wir einer burd) ben

anbern gelitten bitten, wo id), gereift burd) einftige Seiben, bie ftürnüfaV

Seele abgeftreift fjattc, weldje ber erfie ©runb unfereS 23rud)eS war.

}iuu erfd)ien fie mir ntd)t mein* als ber oerwunbete Sdjatten, als baS

trauernbe (Mpenft ber SPergangenbeit : fie war inelmelw ber Weift beS
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3lbenbmaf)lS, ber mir ben 93atfam braute unb bie Pforten ber 3lufers

fterjung erfdjlofc.

2>?ein £eben warb bef)errfd)t noit bcm gerjetmniSoollen iterfebr unterer

Seelen int Äelä) beS ÖeibcnS; aber ne litten nidjt, fic fcr)ienen feine @r*

innerung mefjr ju Jjaben. 2)ie .§cfe beS SajuterjeS fdjien abgeleert ju

fein, um nur eine nollfominen reine ©ffenj jurttcfjulaifen, ben eblen Saft,

ben fein 3Woft merjr §um ©ären bringt unb ber bie ©ernähr beS 33e[tanbeS

in fidj trägt.

@3 fdjien mir roa&rlidj, ba& unsere Seelen, unfer lebig, burd) ein

feines gluibum in bie anberen übergegangen wären; unb mir mürben oon

it)rcr Cuat in 2£irflid)feit nid)t betroffen, mir empfanben nur bie unbe*

f<$reibltä> greube, fie $u tröften. Ober uielmeljr mar bteS bie wonnige

Gmpfinbung eines 3uftonbeS unferer Seelen, roo mir über uns btnauS

baS menfdjlidje 2)rangfal lebten unb nur ben Übertfyuang beamteten, uns

im innigften @inflang mit uns felbft gemußt $a l)aben.

&iefe garten Säjattierungen einer silrt non Unperfönlidjfeit unferer

äBefen nerfpürte idj üielleidjt barum fo lebhaft, roeil itt) jie in irjrem großen

bilfreidjen ßerjen miebergefunben fyaite. gjUt ber ungeheuren 23u$t iljres

tägliajen Opfers, beim fie befdjränfte fid) niä)t auf bie Ü)iiifion einer

ßranfenroärterin in ber Stiftung unb nerbradjte täglidj lange Stunben am
ßiffen ber Unglütflidjen, regelte gröba alfo bie Beroeggrünbe meines

SebenS. Sie batte aufgef)5rt, für fid) $u leben unb lebte für baS mifc
gefd)icf ber anbern. Sie fd)ien auf baS £eben oerjicbtet ju fjaben, um es

beifer auf bie ju übertragen, roela> barum betrogen waren ober

ber notmenbigen Energie ermangelten, eS fort3utefcen. Sie mar bie Ser«

förperung ber &tlfe unb 9luSbauer auf ben Sßfaben beS (SrbarmenS.

Sie fafete balb genug 3utrauen ju mir, um mir 3U entbüllen, bafj

fie fid) eS jum ©runbfafe gemad)t rjabe, feinen £ag ju nerlieren, ofme an

ben 9lltar ber ^ädjftenliebe ju treten. Sie fprad) baoon ganj fcfjliajt,

mit einer ®emut, bie genuffermafcen Sa)am über if)re ViebeSbienfte mar.

^ieöeidjt rjätte Tie mir ntd)ts gefagt, wenn fic nidjt burd) biefe ©röffnung

mittel baju Ijeranjnjieben gefuajt fritte.

$dj befugte bie $rangfale, bie fie mir bejeidjuete; id) roarb ber

2lr$t ber ^obeSfämpfe, über bie fie iljre oerföfmenbe &anb breitete. £)ocf)

begleitete fie midb nid;t; idi füllte, bafe id) eS nod) nid)t nerbiente, mit ifjr

an Letten äufammenjutreffen, für weldje fie bie $orfefjung bebeutete.

3d) begriff jefct audj, baß jener Suft ber Seele, jener nrnnberyolle

Slütenbuft ber inneren Sdjönljeir, ben bie tfegenbe ber glorreichen ©egen=

mart ber feiigen grauen entftrömen läfet, unb ber bie 9?äl)e ber beiligen

9iofa oon Sima fo göttlid) madite, fein -3Jtärd)en mar. ©ebeugt über bie

Seele gr6baS, genoü id) il)r 3lroma, föftlid; mie ein feiner uom Morgentau

erquidter ©arten.

9)lein Seben erfuhr, in baS irrige aufgeljenb, eine nie gefannte Kredit.
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wonnige Gdjo von U)r ju mir, wobei und ade Dinge trolj bed 2Ibftanbed

wie burd) ^ernmtrfung gleidjlaufenb würben; unb wir fprägen und nid)t

perfönlid); nur blieben tnefmefjr ieber für fidj.

©emiffe (Sriftenjen of)tte fd>einbare Siefe werben auf biefe 2lrt oon

einfädln bunflen 3ufäaen geleuft, neben benen bad r»crfd)lungene ©efd)i<f

ber Sieidje unb bie Gräfte, welche Tic bat)in unb borten treiben, nid)t

wunberbarer fdieinen. (Sine 5tette »on geljeimnidoolleu Urfadjen fjattc

uni?, von entgegcugefctjten Ufern bed Sebent fommenb, auf geläuterten

^ßfaben nrieber jufammcngefübrt, mit bellen 2Iug,en, bie eine jroeite n<5t-

bare unb belfere, in ben füfwenben 2$aifern bed Sdjmerjed unb ber

2ften)(f)enltebe wieber iungfräulid) geworbene Seele in und erwadjen fnljen.

Dodj id) gab mir uon meinen (Smpftnbitngon feine 9iedjenfdjaft meljr.

3$ Heß »tief) dou ber Stunbe fortreiten, nom woljltuenben (£nt3ücfen,

fie in mir leben $u füllen wie mein jroeited Seben. 9Jiir fain, id) mein

ntdjt weldje innere Offenbarung, bafc mir uidit Herren unfered Sdjicffald

finb, bajj ed fid) fdjliefclid) immer oon felbft nadj beut ^fane feiner

33or!jerbeftimmung formt. 3$ mar nun fidjer, baß bie meinige midj lud

ju bem fünfte führen merbc, ben fic bejmeefte; aber id) badjte barüber im

friffen nid)t, mie wenn idt) uon ber Siufcloftgfeit jebed ©ingriffd bed S&illend

in ben uorbeftimmten £auf ber Fügungen überseugt gemefen märe.

Der 3wang, öor anberen Damen bed SIfuld in ad)t 511

nehmen, ftorte biefe ftiüe Harmonie nidjt. Unfere Begegnungen waren

ernft unb ergretfenb; fie waren einfad) wie natüriidje Dinge, bie benuod)

nid)t gewölmlicf) finb. 2öir Ratten und oor ben 9Inwefenben nidjtd su r»er=

bergen, ba wir und nidjtd mef)r ju fagen batten über bie qanje 3^it

unferer (Sriftenj, bie niebt ba war in ben Momenten, welche wir nafje

einanber oerbradjten. Dennod) bewahrten biefe Momente etwa* ©eljetmed

unb Uneingeftanbened, bad fie und nod) föftüdjer mad)te. 9)üt welchem

Kattien immer wir und in ber Vergangenheit angefprodjeu fjätten, ftc unb

idj fügten und jefct vereint in berfelben Duette bed Dofeind burd) eine

um fo tiefere ©emeinfdjaft, ald fie fein Bebürfnid, fidj burd) s28orte 311

äufeeru, empfanb. 3iUr ipracfjeu wenig; fic fagte mir mit einem ©lief,

wad fie fagen wollte; unb wad fie mir fagte, bejog fid) mcf)r auf anbere

ald auf und felbft.

3<f) befam fo balb bie Gmpftnbung, bafc fie für midj erft 51t criftteren

begann; id) ftanb il)r gegenüber wie ein Üttann, ber fidj nid&t entünnt, bad

2£eib einft gefannt 51t Ijaben, bad er oor 5lugen r)at. §atte id) fie wirf*

Udj gefannt uor ber Minute, in ber fie mir iljren wabren Öebalt ent*

füllte? Unb ber Sieft? S3eidr)ränfte er fid) nidftt auf ben blofeen £#eiu,

erjeugt oon einer Seele, bie fid) felbft nod) nidjt femit? Die Seelen,

fouüe bie ©efd)öpfe fommeu nur bann jum Seben, wenn fie in günftigem

S3oben feimen. fab Tie olfo obne äußere Störung wieber, obue ba§

id^ gegenwärtig genötigt war ?lnftrengungen 51t mad-en, um ju nergeffen,
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bafe wir £>inge in im* tragen, weld^e bie 2Selt nid)t wiffen bürfe. Unb
$r6ba fd^ien ebenfalls ju oergeffen, baö unfer neue* Scben nur baS ©es

beimni* eine« früheren war.

VII.

3$ ging eines 9KorgenS in ben ©arten. @* war fdwn £erbjt, unb

auf ber $anf tag ein 99udj; idj wuBte alfo, baö fie cor mir bageroefen

war. (Sin welfes, vom flaftanienbaum gefallenem 33latt biente als £efes

jetd)en. SBietfeidrt war fie an biefer Stelle im Sefen unlerbrod&en worben:

inelleidjt wollte fie, baS Slatt Iner etnfd)iebenb, ein fad; eine Stelle ber

^eftüre be$eidwen, uon weldjer fie betroffen mar. ftd) öffnete baS 33ud),

forfd)te fogleidj, ob irgenb ein ©ebanfe fid) auf unferen ©emüt*$uftanb

ober unfer Sd)idfat begieße. 9lber biefe Beilen boten feinen unmittelbaren

93ergleid)ungSpuutt mit uns felbft; id) faub barin nur oornefjm auSgebrticfte

SBafjrljeiten, jene 2i>afjrbeiten, bie man innere nennen fann, mit jener

innigen ftreube, fie als bie göttliche Seite bes SefenS bereite in fid; ge*

füblt 51t bnben; unb alle priefen bie Sd)önf;eit beS SebenS, wenn eS um
beffentwiUen, was eS Überirbijd;eS in iio) birgt gelebt wirb. Sie waren

gleid) einem Karen Spiegel, in beut bie Seele fid) fennen lernt, inbem

fie burd) itjre füllen fnnburd) fid) felbft erfd>eint.

tfeine jebod) paüte im befonberen nod) auf uns, wenn aud) ade einen

Sinn fjatten, bot nod; an unfer £eben gemannte. Unb id) fragte und), ob

nid)t biefeS weife Sölatt jmifdjen ben Seiten es fei, baS ein Sumbol um*

fct)tiefee. 2BolIte $r6ba, angefid;ts ber ©ebanfen, weld;e baS entrüefte

!?eben ber Seeleu begeiftem, es in* Sud) einlegenb, burd) biefeS 3c^cn

auSbrütfen, bajj man immer wieber auf ben £ob suriitffommen mfiffe?

@S war alfo biefeS trodene unb nerotge £aub mit ber ßcidwung einer

.§of)lf)anb gleidjfam ein ^etfdjaft, baS mit büüerem Wappen auf biefeS

£eben*bua; für immer ba* Siegel ber SBergeblidjfeit beS $offenS brüdte.

9J?ein Sinnen umflorte fid). D $r6ba, badjte id;, bit allein oon uns

beiben Ijaft alfo ans £eben nod) 31t glouben aufgehört V $er neblige

Gimmel flärte jt<& plöfclia; über bem ©arten, unb alle Blätter, jart bura>

wirft mit golbigen föoftfäferdjen, hafteten nod? am großen Saum; e* war

nur eines gefallen, baS groba in* Sud) gefajoben t)nttc.

$a* 2id)t oergolbete ben Saum, bie Blätter lie&en baS freubige

fflaufdjen ber .§änbc einer <Dienge bören. 3d) badete nid;t mel;r au ben

£ob; Hoffnung, Seben, Gräfte wirften in mir, unb eine Seite blieb aufs

gefdf)lagen, oon wo jemanb tnit göttlid)er &anb baS weife Slatt wegtrieb.

(5S entflatterte im ÜIßinbe be* £ebenS, im SBinb, ber oon ben ©renken

beS ©arten* fam. ftd) fat; e* eine 2i>et(e freifen, bann war es nidjt

meljr fid)tbar. Unb id^ pflürfte 00m ßaftanienbaum ein grüne*, noa;

fommerlia; frifdjeS 33latt unb legte es ins innere be* trefflid)cn Sudjes,

in ben Sdjrein ber fjeitfamen SMirljeiten, als 3eid>en junger Unfter()lid;<
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feit eben borten, roo baS anbere ©tnubol geroaltet batte. hierauf entfernte

id) mid) in bem ©ebanfen, bafj Tie mit baS Sud) juriidffommen mürbe.

Unb eine leiste 3ugenblid)feit pulfierte in mir.

SnbeS, als id) fie roieberfab, fprad) fle oom $ud)e nid)t; nnb feit bem

jroeitenmale Ijarten mir uns im ©arten nidtf meljr äufammengefuuben.

2In marinen £agen famen bie Avancen borten, um ü(t) an einem

öaifin, mo ein Springbrunnen plätfdjertc, meber$ufefeen: baS mar für fie

nad) bem grämliajen fterfer beS ftrantenstmmerS baS grüne Sanb. S)aS

muüfafifd)e Riefeln beS 2ßafferbogenS träufelte in fte eine fiuft ber ©rlöfung,

eine unfäglidje Hoffnung auf ©enefung, als r)örten fie in fid) fetbfl ben

jierliä^en ©tuüngquell, ben flaren «Born beS £eben$ immer r)öfjer fteigen.

8\?ar niebt aud) id^ ein Jtranfer, munb bis in bie feiuften $afernV 3$
hoffte ntdjts oom Öeben unD Ijoffte alles uon ^reba: fie mar für midj ein

©arten, üiel föftlid^er als ber, roetdjer biefe feibenben Stranfen erqutdte.

&ier mar ein Quell, ber nimmer uerfiegte, unb biefer Quell mar iljrc

lebenbige 3täd)ftenliebe.

©tneS EageS, als idj - mi$ unter bem ftaftauienbaum aufbielt, er*

faxten fie an ber Pforte, ©ie mar nidjt allein; fie ftüfcte ein junget

2Beib, baS uon einer fdt>recfCic^cn Äranftyit jerfreffen unb beffen ©eftd)t

oon einer Aapu^e bebeeft mar. ©ie manbelten mitfammen burd) bie

2Hleen; eine fable ©ouue fprübte burdjS 53fatt«jcrf ; bie fiuft mar fefyr

milb, unb fie glidjen ©galten. 216er eine batte in ifjren füllen baS 3luS=

feben eines jener troftlofcn ©djatten, mie fie Virgil bei feinem 3I6ftieg in

bie Unterroelt gefeljen bat.

^rüba füljrtc mit faxten ©abritten tljre traurige ©efabrtiu mr $knf;

fie fefcte fid) baneben, unb id) meiü nid)t, marum fie $um jroeiten "Jttale baS

SBilb beS 2obeS jmifdjen uns gepflanjt Imben fdnen. @S ift roabr,

MefeS SBeib mit ibrem bis auf bie ßnodjen iierroüfteteu ©eftdjt mar ges

roifj äfnilid) ben Figuren, mit benen ber ©rabesftit bie alten ©rüfte jiert,

unb bie unter bem gelüfteten ftaftenrourf eine XotenmaSfe erblicfen Iaffcn.

^tf'ba an itirer ©eitc fdiien bie £rö|tertn, bie, roeldje bie &anb 5um

Gimmel bebt unb bie uerbeifeenbe ftulberfrone uerfünbet. 9?ie begriff ttf)

beffer bie ©crpnbett it)rcr ^ädtfenliebe, roeldjc fie ben Mranfen mie eine

rouuberreidie Urne roünidjenSroert madjte, nie baS unbefdjreiblid) beilfame

Gntäi'Kfen über iljre 21nroefenbeit am SBett, roo roiberlidjen ©iftblumen

gleid) bie Hnftecfung ber @efd)led)ter eiterte, ©ie geigte ftd&, unb fdjon

mar ibnen leistet. 3br Taljen buftete uadj ben feuerroten Blumen beS

SDUtteiöS. ©ie trug in ibren £änben baS foftbarc ©efäfj mit rj^ligem

G^rnfam, nor iljren fallen 3(ugen mie eine ©djroefter be3 uuerfajöpflidben

GrbarmenS erfd^eineiib, mie eine ber IjeiUgen 5rauclV bie fid) für bie

SobeSoualen ber Unglücflidjen aufopfent. Unb id; backte: 3ft'Ä möglid),

bajj fie baäfelbe Söeib ift, meines ia^ einft gefaunt Ijabe? (Sin grofeer

©d)iner3, ein unfäglia^ trauriges ©efdiief allein fonnte bie ^radjt fola^er
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Siebe erblüljen madjen. kleine Reiben ftnb uid)t« gegenüber benen, raeldje

fte erbulbet baben mufjte. Uub nun ift aller irbifdje Sdjlamm geidjrounben,

nur ba« oergeifügte ©efdjöpf in ber (Schönheit eine« Bollenbeten &eben«

ift dou il)r geblieben.

$d) roie« mit einem Ringer nad) bem 33aum unb fagte ju ifir:

„$r6ba, ntd)t äffe 33lätter ftnb melf. @« ift nur eines gefallen, bie

anberen ftnb nod) grün."

Sie bliefte nidjt auf ben Saum, fte begriff ben geheimen Stirn

meiner 23orte.

„3a," errotberte fte, „ber Sommer ift uorüber, ber glüt)enbe unb

büftere «Sommer, unb bennod) unb immer nod) glätter ba, unb fie ftnb

no<$ grün nad) fo langer 3eit."

(Sin 23onnefä)auer oerramt. Sie f)telt it)rc 2lugen fanft auf meine

gebeftet. Unb idj begann roieber:

„3ebe« 93Iatt ift gleid) einem Stimmer ber Hoffnung am großen

93aum be« £eben«."

2>a beioegte fid) ba« gefolterte Slntlifc be« 2£eibe« unter ber ftayuje

beroor. Sie entfernte ben Stoff, fte jeigte nod) bie Sapnljeit ibrer 3lugen

im Sdjmufe be« Übel« unb betrachtete nun aud) ben ftaftanienbaunt.

„D toie grün er ift!" rief fie au«. „ft<h barf ihn nod) feljen, el>e

ibn ber &erbft ganj melf gemad)t f)at. 3ft ba« nid)t ein glütffid)e«
sHor*

jeidben für mid)£"

Sie fatte bie melobifdje Stimme be« SprtngqueH«, ber bort unter

bem fiaubmerf fprubelte. ^röba ergriff ifjre ßanb unb fagte:

„9flan barf niemal« ju hoffen aufhören, liebe $;rau."

Unb bodj, jroifdien ben Seiten be« SBudje« mar ein roelfe« SBlatt.

„^reba," rief idj, „ift ba« 3töre D0U** Meinung?"

Unb fte antroortete:

„©« gibt immer ein melfe« 93(att, meldte« cor ben anberen abfällt.

9ttan roetfe nid)t, roarum e« fid) uom 33aum lo«gemad)t bat. Unb bann

uerflreut e« ein SBtnb."

So fpielten mir mit bem ®ebeimm«, unb unfere 2ßorte batten nur für

un« allein einen fafebaren Sinn. SDa« Söeib mar in bie 33etrad)lung be«

Staftantenbaume« oerfunfen geblieben unb tjörtc un« nid)t. Unb in biefer

tiefen 9JUnute batten mir jugletd) Hergangettfieit unb 3u^f^ f^ftge^atten.

$amt fagten mir un« nid)t« meiter, nl« roenn alle« gefagt märe unb mir

nid)t bie Äraft gefunben bitten, ba« ju erfdjöpfen, roa« fie an ©roigent

in ftd) barg. $r6ba erbob ftd) nad) fttrjer beibe gingen bie Mee
jurüd; unb ber gequälte Schatten fdjien ebenfaü« erleichtert, meil er beu

33aum nod) grün gefeben Iiatte.

$r6ba mhtfte mir an ber Sdjroette jum 2lbfdjieb. Sie 3eigte nidit

mel)r boJfelbe traurige unb emfte ©eftdjt: eine göttliche Sugenb, eine leb-

hafte griffe uerlieb i^r plöfcltd) eine nie gelaunte [tra^enbe Sd)önl)eit.
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„D," fagte td& mir, ,,ba« bebeutet ^erjeüjung! ®a« bebeutet $er*

geffen!. Itnb Ujr liebe« 2lngefid)t ift gegenwärtig ba« eine« anberen iöeibe«,

weld)«« ben Sdmterj ntdjt gefannt ju baben id)eint."

VIII.

2öir famen in ber $olge nidjt öfter al« jweimal snr Rani. Se&te

©litten jueften im fersen ber grojjen Säume, ©ine mübe Sonne, trübe«

©olb be« Saub«, träger 2ltem ber (Srbe unb ber 2L*urjeln liegen auf

f)armonifä)e unb fpäte &od>iett fdjliefjeu, auf einen uornebmen (Sfcebunb

fdjmeigfamer Seelen, bie ben bitteren ©efdnnacf ber 3ugenb abgejtreift

fjaben. 3^ict)t alle Sdf)önbeit liegt im Sommer, mit ben fdfrarfen unb minni«

fc&en Wirbeln be« jügeHofen Seben«; biefe« ift oiel näfcer bem Urfprung $u

filmen; e« reid^t fogar bi« in« Uralter ber ©efdiledjter; unb bie i^ugenb

be« 2ftenfd)en gleist ben burdj üulfanifdje 9üi«brüd)e bewirften ftataftropben

ber Srbe.

£a« mar ein ©ebanfe, ber mir oft wieberfam; er [Raffte mir ba«

©ntjüdfen, mieb mit bem 9llter ucrüollfommnet ju b«ben. 3cb war ben

ßüget meiner Xage binabgeftiegen, unb bementfpredjenb Ijattcn fid) meine

Stritte bem grünenben unb uon Saffern raufdjenben £ale genäljert, wo

fern r»on Stürmen bie Seele au« ben fpäten Säften fia) einen üonig be*

reitet, ben feine Säure mebr angreifen fnnn.

($« fd)ien mir, al« würbe id) erft ju leben beginnen. £a« anbere

Seben, glcidjfam ein Übergang burdj fodjeube Sonnen unb tofeubc Süfte,

mar uidjt« im ^ergleidr: ju ber erfrifdjenben 9htl)e, ber eiulullenben 33es

fdjaultdjfeit biefe« £empe, wo man bie göttlidje innere Harmonie genoß.

3i$ir waren eine« borgen« allein; e« war ein l)errlia>er £ag um
bie 3ttitte be« &erbfte«. £)ie ©lumen buudjten ein weife« Siroma, gleid)*

[am ben legten 9ieft ber mächtigen 53ufett« be« Sommer«. 2>te legten

93ienen freiften in ber Sonne mit fdjon wunbem ^lug, mit glänjenben

klügeln.

$r6ba war atio gefommen, benn id) batte i()r gefagt, bafj idj in ben

©arten gebe; wir uerbarrten furse Seit in ber 93etraduung ber Steblidjfett

all ber ©inge, bie £er$en gefdjmellt, olme ju reben. 2lber balb ergriff

id) ibre §anb. 3$ füblte, bafj 2öorte gefagt fein müjfen, unmiberruflid)

wie bie, wclcbe ber Seele in ernften Stunben be« Seben« entftrömen.

Unb üieUeicbt war fie aud) in ben ©arten gefommen, um fie $u boren.

$efet fnüpfte fid) für midi ein jarter unb übertriebener Aberglaube

an biefe 33anf, wo wir 511m erften 3J?a(e in unferem Innern gelcfen

batten. Sic war wie ein Hßegpunft, an bem wir uon entgepiengefcfcten

^ifaben f>er jufammengcfommen waren. Unb id) fpradj 311 ifjr:

,,^r6ba, e« gibt feine größere (Sinfamfeit al« bie, weldje jwei sBefen

gleid) un« umjibt. 2Bir finb mitten im menfdjlidjen Seben fo »ereinfamt,

baß wir nur mebr nod) un« ielbft angeboren. Äein &leg ffifjrt mebr oon
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uns jur SBelt. 2Bir ftnb gleid) ^nfeldjen, bic in ber unermefelid)en Sßeite

ber SÜBaffer verloren ftnb. Unb meUeidjt gibt es audj fein größeres ©Ificf;

benn gegenwärtig baben wir aufgehört, ben anberen 9Henfd)en ju gleiten,

bie jtcf) oon blinben Gewalten jenfeits ifyres SBiHenS treiben Iaffeti. Unb
alles, was wir tun werben, werben wir fortan im »otten Umfange unfereS

SBewufetfeinS tun."

3$ merfte babet, baß id) fprad), als hätten wir fdjon früher be*

fdjloffen, unfere ®efd)ide nid)t ju trennen, &atte Tie mir bisher bod) nidjts

gefagt, was midj hätte oermuten laffen Tonnen, bafj jwtfdjen uns etwas anbereS

befte^e als «iitgefüf)!, gewetft burd) baS gleite SÖiifegefdnd. Unfere ©eeten

Rotten bie ©renjen beS ©erjeimniffeS nie überfdjritten, baS bie eine für

bie anbere war; fie waren big an ben 9ianb unferer Sippen tjeroor*

gefommen unb bann wteber ins verborgene &auS jurüdgefeljrt, wo fie ab;

gefonbert lebten.

^r6ba blidte mid) nid)t mefjr an: if)re 2lugen, cor ftd) ^inftarrenb,

fdjienen ftd) weniger auf einen Spunft beS Raumes als auf einen s£uuft

ber (Swiafett ju Jjeftcn^ auf ben ©runb jenes SfätielS ber 3eücn >- 100 D 'c

Ghreigniffe im vorhinein befdjloffen unb. Unb fie hatte nidjts gefagt; td)

gitterte, bafe fie auf meine Schwärmerei mit Schweigen antworten würbe.

„C ^reunbin, loffen Sic mtd) i3^nen biefen Tanten geben, ben eine

lange ©leiäjljcit beS ÄummerS rechtfertigt, fyreunbin, hoben ©ie mid)

nid)t oerftanben?"

So fprad) ich neuerbingS ju ihr mit fo leifem föaud), bafj ich faum

ben Älang meiner Stimme fyörte. 3dj faf) tu ihren erlofdienen 3Iugcn ein

fernes Sicht wieberfchren. ©ie erwarte oom £obe, fie hatte nod) bie

33läffe baoon unb fprad) ebenfalls ganj feife:

„?5$ ^Örte Sie wie im Traume . . . Unb ift attbieS in 2£af)rheit

nicht ein £raum?"
„2)aS Seben ift nichts anbereS, ftröba, wir glauben ju leben, unb

wir träumen; wir gehen oor uns f)in mit gefcbloffenen 9lugen, uad) einem

3iel, baS wir nid)t feinten. Unb nur unfer Seben im Innern weife, was

es will, unb fann'S nicht fagen. Sie finb mir wie aus ber Xiefe eines

SraumeS wieber gefommen, bimwlifdje wiebergefunbene /vreunbin! Qd)

tonnte ©ie nod) gar nicht, unb bod) babe id) Sie wiebererfannt. SlUbaS

hat wirflief) baS Slnfehn eines XraumeS."

Unb bann, als ob fie uad) langer Verborgenheit plöfclicf) aus einer

SBolfe träte unb ftd) mir enblidj enthüllte, fagte fte mir:

„3a, tdj bin es. Unb bod), id) bin bie etnftige $reba nicht mehr,

bie ©ie gerannt haben."

^r)re Stimme fdjten mir Iteblid) wie ber 2Bedruf beS Borgens,

wie bie erfien Saute beS SebenS, unb ein £ag brad) au, beut fein onberer

je torauSgegangen war.
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„^reba, Sie itnb mir erfdjienen nüe bad 9M>d(>en, roeldjeä Sie

waren, beoor . .

Sic legte ibre &anb an ineine Sippen, unb fo warb bie Itergangen«

beit, als ob fte nie beftanben fjätte, benn fofort bei ber Serfibrung biefer

£>anb, bie auf meinen SJiunb ba$ Vergelten liegelte, ertofd) fic.

$d) ergriff if)re &anb unb preßte fte lange an mein ®efia)t. 3d)

^ättc fierben mögen in ber SBonne biefer Minute, mit ifjrer $anb an

meinen gefdjloffenen 2Iugen. Das Seben mar gefügt; feiner t>on und

rouf>te nte^r, wer gegenüber bem anbern im Unredjt fei. Unb in ber

^folge mar niemals mebr jroifdjen uns bie Siebe uon ber Seit, roeld)e biefer

vorangegangen mar.

„ftrt-ba," fagte td), „Sie ftnb mir als ba$ erfte Üßeib unb als ber

erfte borgen erfdjienen."

Unb fo lebten in unä nur nodj ladjenbe unb teilte ©ebanfen.

$odi verlangte td) uou it)r fein neue§ Cpfer. 3Bir maren rote jroei

freie Seelen, bie aufeinanber geroartet, unb bie nidjt nötig baben, burdj

äußere groben ba$ ©efdjcuf ju beroeifeu, ba3 üe udj freiroißig gemalt

baben. 3d) fprcd) ihr atfo nidjt oon ber 3uhmft ; D*e 3^t für ein ©tücf

rote baS unfrige ift bis auf unabfebbare Stouer in ber Stunbe entljalten,

fo furj fie auaj fei, in roeldjer man bie Qeroitu>tt gewinnt, bafe man non

il)t- nid}t3 5U fürchten Imt. Unb faum uermag fid) ber 9Wenfd) eine Sor*

fteüung oon ber ©rotgfeit 311 bilben. £>ennod) roirb fie, ein uferlofeS 3)Zeer,

in bem SBnffertropfen getrunfen, ber im Sergleid) 511 iljrer unenneBlidjen

2i*eite baä unenblia*) flcine Seilten ber 3citbauer ift, in bem mir bürften.

3$ ftanb uor ?yr6ba mie ein neuer 3Jfenfä), roie ein Rainer, ber

ba3 Seben nod) gar niebt fennt. SBir lebten am beginn ber Xage in ber

jungfräulichen Sdjönf)eit ber Söelt. Unb eine (Sroigfeit nerrann. deiner

oon un8 faf), bafj ber ftaftanienbaum über unteren Raupten fid) ju ent;

tauben begann; er erblüfjte um fo grüner in uu£ felbft.

IX.

ein lefcteS Wal barauf fumen mir unter ben Sannt. 63 mar Gnbe

beS &crbfte£; alle glätter roaren gefallen. Unb mir tagten uns obne

Xraurigfeit:

,,^a, fo ift e$, bie Slätter Ftnb gefallen. 2lber ber Saum lebt. Gr

bercafjrt im &erjen einen Sdjafe oon eblen Säften; fein 3llter roirb wie

ein junger Senj von gueUenben Saften aufgefrtfdjt nerben."

Sie unb id), mir plauberten fo fdjon eine jroeite göttlidje Minute

auf ber Sauf: eine rounberliebe 3u9eil0,ü09e maßte ifjr beffönbig oom
^erjen ju ben Sippen. 2lber juroeilen fonnte fie nid)t Sporte finben, um
bie Sdjönbeit Unrer (Smpfinbungen feftjufialten, unb bann fpradjen blofe il)re

2lugcn. nerfolgte in bereu .fcelle ben 5lbglanj irjrer ©ebanfen; biefe
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ftimmten ben meinten; nur fjätten nidjt fagen tonnen, wer uon un§

beiben fie juerft gefafjt fjatte.

sJiun, roieber einmal waren fie, befdj:oörenb bie ÜWadjt ber ©roigfeit

be3 grojjen Raumes, incinanber aufgefangen. Unfere 9Borte gewannen

ofme unfer 3ulun einen Sinn, ber fid) für beibe auf ba$ junge ßeben

bejog, ba* un3 uon ©runb auffriföte. ^löfctid) fam eine 33iene geflogen,

eine jener Lienen SSirgite, ber xodjter be3 Tobe* ftröba fannte bie

latetnifcbe $abel nidjt, aber eine erinnerung flog gleid) einer geiftigen

33iene an ifjren SJtunb. llnb ba3 war fogar bie Seele eineö 2)td)ter$,

eine« tieffinnigen S5rat)ininen: ber jarte üttitfjelet, ber Dieter »on

„l'lnsecte".

„5l<$," fagte fie, „wie rcd)t Ijatte er! S5a3 ift nlä)t bie 23iene be3

Tobel, fonbern ber Sluferftefjung!"

Wiefel SSort erfüllte bie ganje ungeheure ginfterniä. s
3)Jit einent

Sdjwuug tfjreS £er$en§, mit einer göttlidjen ^ora^nung 50g fie ben ridj«

tigen Sd&lufe, uieHeia)t bie rid)tige Söfung. Unfere Seelen erneuerten

ba$ 2£unber, baSielbe $iug 51t benfen, ba3 bimmlifdje £ing, bas oon ben

CueHen beS SeinS gefommen. ftr6ba war auf biefe 2lrt mit meiner

(WaubenSbanbluug oerfa^moljcn; fie fd)ien mir bie .Kommunion in biefem

i'eben ofmc &alt, bie (Snrigfeit ber Öefdjlediter. Unb ber £ob entfdjiuanb

aus unferem ©emüt, toie er fdjon au« unferem ßeben cntfdjwunben war.

(?$ blieb nur mebr bie fleine, nerfpätet beim sJtaljen ber franfen SHMnter*

tage gefommene 33tene, bie, jmifdjen swei (Suugfeiten flatternb, au« ben

Steinten be3 XobeS bie Subftanj be§ neuen £cben3 umbilbete.

„£er £ob, $r6ba," fprad) id) ju ibr, „eriftiert uid)t. 2lßc3 wirb

wiebergeboren, alle« ift Wetamorpfjofe. (Sine 2Öoge brängt bie anbere ju

ben ©eftaben ber ©wigfeit."

Überftrömenbe Tsnuigfeit tränfte unfere 3(ugeu, füllte fieb mit bem

Xau beS fjoben fäjioeigenben (SutjütfenS. Unb bie Unenbliajfeit batte iiä)

enthüllt. Sie fyatte mir if)re föanb überlaffen, unb id) bielt fie jrotfajen

ben meinigen.

ftreba erfdjien mir in biefem propljetifdjen 2lugenblitfc übergrofe unb

lidjtumflojfen, mit SBuuberbänben, bie an ba$ 2Sunber gerübrt bitten, um
bie ©rfenntnis beSfelben aufbüken 511 laffen. Sie glid) ber üUeftalin, bie

mit bem 9)iunb baä $euer ber l'iebe unb beä Gebens anfadjt. Sie war

felbft ba£ gött(idje Sumbot beS wunbergleidjen WeubeginnS ber £inge.

Unb ibre $änbe swtfd)en meinen waren falt uon erbabenen Sd)auern wie

beim Eingang ber Seele, bie Sluflöiung ber forperlidien ^yorm cor lia^ts

flutenben Sdjroellen. '^d) backte nid)t mebr anö einfüge 3Beib, ba^3 ia)

gefannt bfltte.

^Die« mar ba§ letjtemat, baö mir unter ben ikum famen, benn nun

famen Regentage; aber nur trugen bie (Smpfinbung ber Giuigfeit in un^,

wir itniren oor ben anbern SJienfdjen bi« an3 $kl be« Üi.;egc3 gemaubelt.
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2Str fyatten uns bein fltötfet unfereS 3$ unb ber 2Belt genähert. Unb

ein ©lanj blieb lange in unferen ©liefen.

X.

(Siner meiner Sterwanbten in ber ^roüinj üerljeiratete feine Softer.

3$ fannte fie fc^on feit ibrer ftinbbeit; ibr &ater bot mid), ibr als 3CU9C
ju bienen. 3$ willigte um fo lieber ein; al« un$ eine alte greunbfdjaft

nerbanb. 3$ a^nte nidjt, bajj biefc SRücffebr $u lieben unb traurigen

©ebanfen für mid) ein unüenneiblidjer 2lnlaB $u dualen werben mürbe.

3dj fam am Vortag ber #o<f>äeit an; id) flieg gleid) im #aufe meines

SBerwanbten ab.

yiati) ber Sitte ber flletnftäbte »ereinigte bie ©elabenen ein großes

9ttabt. 9J»an t)atte mid) jur ffiedjten ber öraut gefegt. $d) batte fie fo

mäbrenb bcS gan$en ftefteS neben mir, biefeä Meine jperjeben, baS bie

Siebe jum erften •Iftale fannte. Dbne bübfdj §u fein, batte fie ben $etj

eine« reebtfebaffenen unb befdjetbenen SßefenS; aber in ber großen 2Banb=

lung ibre« Sebent uerbunbeu mit ben erften ©ebanfen, weldie it>r ba*

©efüljl ibrer neuen ^flt^ten eingab, gewann U)r Slntlifc faft <5d)önbett.

SWebr als einmal mürbe td; mm biefer Söabrbeit burdjbrungen, bafe bie

6d)Önbett in il)rem ^öd^flen 2lu$brud nur ber 2iHberfdjein be« moralifeben

Überfdjwange« ift, ju bem bie ©eeteu in Stunben bödjfler ©mpfinbungS*

fälngfett getrieben werben. \Eie Beirat oerleibt einem dniülicfyen 9Jtäbd)en,

nabe bem Slugenblicfe, wo fie ftrau werben fott, wieberum ben unfäglid)

jarten mijftifdjen ©lanj, ber mit fafjfen unb unergrünblidjen Siebtem in

ibreu 2lugeu mr ;>eit ber erften ftommunion fdjmcbte. 3>a« fiub bie

beiben 2l(ter if)re£ Sebent, wo bie Sßeine ibre* ©ewanbe« als wabre«

(Sombol ibver 9teinbett erfebeint, unb fie gibt fieb barin, wie oon ber (Srbe

entrütft, mit einem 3ntlU}, ba* felbft bei ben »§äfjlic$jten fteb mit oer*

geiftigter 3lnmut uerflärt.

©anj blafi unb bebenb in itjrem {überweisen 3ltla§ gemannte mid)

meine junge SKerroanbte au bie jarten SuKGfauen ber £riptncben nadj

ber &eimmdjung be$ enge!«. 3ie fprad) nicf)t unb blieb wie traumoer*

loren, bie £änbc auf bem Xtfd), bie fd)lanfen, feinen ftänbe, an bie ber

«Priefter ben fting gefteeft tjatte.

Die ftröblicbfeit ber ©öfte ftteg balb; aber in bem ^iafce, als fie

lauter würbe, begann id), ber fid) uom Sein entbalten • batte, an bie

6tunbe meine« ScbenS jurücfuibenfcn, wo id), wie ber junge ©atte, ber

jumetlen bie £>onb be$ unerfahrenen ßinbcS »erftoblen preßte, neben

$r6ba gefeffeu war. Damals glaubte id) ebenfo wie biefer junge 9)tann

bie Pforten be* ©lüde« fid) oor mir öffnen 51t feben; unb ftr6ba im

wollen ©lanje ibver Sd)ünbeit, ernft, läcbelub, ganj blaß, ftanb im 2llter

ber jarten 33rant.

Xiefer ©ebanfe uerlieil mid) nid)t mebr. (5r nerurfaebte mir berartige
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Dual, ba§ idj, ben Suinult benüfcenb, bet im SRoment mädjfi, wo bic

SBermäblten bic Xafel oerlaffen, $wtfd)eu bie ©ruppen fdfolüpfte unb bic

©traße erreichte.

3m Dunfel beS £rottoir3, im erften Sdjnee beä SßinterS ftanb nod)

bet SBalbad&in mit feinen oergolbeten ßanjenfd&äften wie ein ^Jatabejelt.

§ier Ijatte foeben in Keinen ©eilen uon Ma$ unb ©amt, im fanften

©treiben von s£arfüm3 bic warm uermummte Entblößung ber Damen
befiliert; f)ier waren im 9taufd)en beä 9lt(a5 bic «einen weißen ftüßd&en

• ber 33raut uad) 9tücffef>r von ber ßirebe getrippelt. 5ßie ein ©efolge

waren bie biegiamen lüften, bic frönen naeften ©(buttern mit ber

flimmernben sBläffe uon großen ©turnen oorübergejogen.

Unb jefet mar bie 9taä)t ^ereingebrocfjen. (Sine flehte Äutfdje ^iclt

gebeimniSooll neben bem $albad)in; ber ftutfdjer im ^etjfragen faß um
beweglid) im §lug ber weißen ^loden, 3ufl^ unb ^Jeitfdje in feinen groben

$el$anbfd)uljen. Die boljen $enfter be$ @rbgefd)ot7eä unb ©totfwerfeö

Hebten roie golbige ßid>tet an ber finftern ^affabc mit ben roattierten

23alfon3 unb ben Jtaruatiben im 2Btntergewanbe. Silhouetten bufd)ten be>

ftänbig über bie bell burdjfcbeinenben Utorbängc. l'eiber uon grauen, feine

©Ratten uon vDiäbd)en, männlidje Sdjultern jagten mit marionettenbaften

^Bewegungen uorüber. 2lHe§ £eben be3 alten Kaufes fdnen ftd> in biefer

gleichmäßigen, wobligen, lauen &efligfeit vereinigt ju baben. $öber oben

jeidjnete ber 5roeite Stocf, gan$ bunfel, feine 5Rctr)c uon großen gefrorenen

genftem, hinter benen bie erftorbenen Limmer gäbnteu.

Die fleine ßutfdje wartet; ibr haften ift flodig r-on Sdmee, baa

Sßferb roirb ungebulbtg unb jerrt am ©ebtß. Die ^orübergebenben adjten

faum auf biefeu ßutfdjer, ber fid) in feinen s
J3elj einrollt. Unb bennodj

gleicht er in ber Haltung ber ftummen ^erfon einer Sducffateftgur. 9iie

roirb bie (leine ©raut bie Minute, weldje folgen wirb, uergeffen, bie

flutftf>e im ©djnee, ba$ ftlappen ber Sagentüre, bie fid) über ber Sd>am
beä gauä neuen SeibdjeuS fdjlicßt, baS ftd) fröftelnb tief in ben feibenen

$onb brütft.

Die Statten ba oben laufen ab unb beroegen fid; in ber iPieife oon

^fauentänjen unb Sftabtigaten. Die $loden tanjen roie Sdnoanenfebem

uor ben platten be$ leudjtenben $äd)er$, ben in ber eifigen Suff ba*S

9lu3einanberroeidjen ber 5l<orbänge jeidmet. 3umeUeu siebt ber Äutfdjcr

feinen .§al3 unter bem ftragen beroor. @r beamtet nidit bie großen er?

leuchteten ^yenfter; aber aufwärts fdjielenb beobachtet er, ob fein Siebt in

ber £öl)e be$ £aüfe$ erfdjeint. (Sr weiß, baß bort ein 3in««er ifC uon

wo baS Signal jur 9lbfal)rt fommen, ein %immvcf baS fidt) in einem

2lugenblicf für bie legten 3utüfiungeu erljetlen wirb.

6in Sidjtftreifeu fticblt fidt) balb bureb bie ^orbänge, läuft bureb bie

Kad^t be£ 6tocfwcrfe§. ^emanb. fyat eine Sampe auf ben 5JTifdf) uabe bem
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^enftcr ßcitcHt; ber roftge 2Biberfd)etn eines SdnrmeS entjünbet bic

Sdjeibeu mit einer Nuance uon Morgenrot.

Unb wie auf ben großen &orf)ängen be§ Salons bewegt fid) ber

3IuSfdjmtt eines fleinen fieberhaften SdjattenS, bie jugenblidje 3«^«uiig

eines 9facfenS im £id)tfreiS ber Sampe. 3iber balb regen fidj anbere

Statten rings um baS grajiöfe Profit; 2lrme brechen fid) in feltfamen

fjaftigen Bewegungen, oielleicbt bie Butter ober bie Sdjwefter

©ine 3°fc t"Ttet ßmen ocr ^or&ange, betrautet baS fallen bes SimeeS-

Unb alles wirbelt burdjeinanber; bie Silber fd)ioeben gebeimniSuolI wie in

einer ÜBolfe. 3wei &änbe fdjeinen eine Siteile einen foftbaren Stoff aufs

jubeben, ber fid) in grofcer Sänge abwickelt unb baS äöellige unb SBeibltdje

einer lebenben ^Serfon jeigt. Sdjou bat bie fleine Dame in 3Heiß nadj

Äircbe unb $od)$eitSmabt auf baS Snmbot ber Unfcfyulb oer*icf>tet. Das
frfjöne 2ltlaSfleib, geftidt mit JDrangenblüten, ift von ben Sdjultern ge?

glitten unb ift nur nod) ein uerefyrtcS ©öfcenbilb, baS eine ber $rauen,

nal;e bem $enfter, in üjren erhobenen fiimfon fjalt.

Das ftinb betränket fid) iefct überrafdjt im Spiegel, mit einem fd)on

ueränberten $3licf. Sie erbtieft fid) nid)t mebr als biefelbe: fic ift nic^t

mef)r ganj baS 9)fäbd)en, baS fie war, ftc ift nod> nid)t bie ftrau, bie Tie

werben fod, unb rtmaS fdjeint eingetreten 31t fein, woburdj Re fi$ als

eine fid) ftrembe fiebt.

3fjr falb entblößter 33ufen, gan$ $art, mit nod) uneutwicfelten Stun*

bungen, mögt ans lieber.

Sie merft nid)t meljr bie jarte rofige 3d)am, bie itjr beim Eintritt

irgenb jemanbeS ins 3mimcr ü<f) rafdjeftenS ju oerbüüen gebot, 3bve

Sdjweflern, bie Dienumäibe umgeben üe, unb es frört fie tttdjt. 3fjr

fd>mebt gleid)fam bunfel baS ©efübl cor, baß fie nidjt meljr fidj angehört,

baß fie ein anberer alsbalb frei wirb betrauten fönnen. Sie Iä<f>ctt, fie

mödjte weinen, üe füt)lt fid) etwas fern oon biefer Seit, bie fid) »erblaßt

wie in einem Traume regt . . . Unb bie Stunbc ift ungemein füß; ein

wonniges lieber eleftrmert fie, fie bref)t ben 9ting am Ringer. Dann
beftet fid) ibr 23licf oerwunbert nod) ein le&teSmal auf ir)rc Scbultern;

bierauf bebecten fidj biefe, unb fie glaubt bie 33erül)rung eines Schnurr;

bartes ju fpüren; ein rtufe itreift fie, baud)t über iljrc &aut eine rofige

Grregung. Sie miH nidjt wiffen, baß er ba ift, ber fie mit bem SBlicfe

betrautet, mit bem fie fid) felbft betrachtet f>at. Unb gleich barauf be*

.ginnt fie, um uou ber Spur abjuleufen, mit bem Unuerftanb eine«

^apageiweibdjenS ju fa^wafcen.

3f)r unbeftänbigeS ^irn ift gleid)3citig febr rul)ig unb furdjtbar ers

regt, oon einem Taumel erfafjt. Sie wollte fid) fdwn oom 3U9 entfüljrt

febu, weit, weit fein, unb jugleid) febeint es ibr, baf; fie lange 3e^ 1°

bleiben tonnte, oljne an anbereS ju benfen. Dod) alles mabnt üe, ba& fie

fa^eiben foll, baß in einem Slugenblicf biefeS £au3 ifjrcr 5linbl)eit aufhören
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wirb, ba§ ibrige 511 fein. 2ludj baben itjrc Sdjroeftern ein etn>a£ aus?

gelaufenes, ettuaS ju meit gef)enbe£ Sacben, als wollten fie fid) übertäuben

unb tfjr etmaS verbergen. Unb ber Xtfc§, bie SMumeu beS £eppid)3,

ber $3fid)erftänber, baS finale 23ett mit feiner ^ftrftc&blütenbede futb

nic§t mebr biefelben . . . 9lflbieS tft plöfclidj fo trübfelig, fo weit in bie

^ergangenbeit gerüdt, blidt oormurfSooU mie fdion oergeffene Dingel D,

jeftt tjätte fie allein fein mögen, nur eine Minute allein, fie berühren,

biefe lieben alten föegenftänbe, in benen notf) ibr £eben gittert, unb bie

nadj ibrem Sdjeiben nur nod) Reliquien fein werben, Sebemobl fagen ben

geliebten 33üd)ern, bnS ^otftcr füffen, auf beut fie ben erften SiebeStraum

träumte . . . Unb mit einem 2Me bemerft fie, ball bie ©arbinen juriict*

gefablagen unb. Siton brid)t bie lang oerbattene ftrife auS: es fommen

tt}r bie tränen über ben mirfltdjen 2lbfd)ieb, bie enbgültige Trennung.

Sie rcirb ntd)t mein* im f(einen meinen 33ett fdjlafen, baS für fie allein

mar; fie bot nur nodj bie ©mpfinbung großer 33angigfeit.

„Vinn, bu töridtjlcö Äinb! . . .
." GS ift il)rc SJiutter, bie flc um*

armt, ganj glübenb oou unerfd&rocfenem Gifer, unb beibe bleiben fd)lud&5enb

aneinanbergeprefet. „C 3)iama! 9J?ama!" 9lbcr bie 3flama ftnbet baS

2Bort, roeldjeS ben traurigen 3auber föft : „3öa3 mürbe bein Wann fngen,

roenn er bidj fo fäbe!" 2)a3 i'ädjeln febrt mieber; bie Stüffe tyibtn bie

legten tränen getnmfen. Unb ba3 ftinb benft nur mein* an biefe be*

glüdenbe Satfodje: „3$ Ijab' einen 2Hann!"

3efct überftürjt ftdj ber Wirbel ber Silbouetten . . . ftein bat ber

tfutfdjer malgenommen, mie ber Sdjatten einer Heilten §anb an einer

Stirn einen £ut befeftigt . . . Unb bann wirb baS ftenjter mieber ganj

bell; man fiebt binter beut $orbang nur nod; bie 33emegungen eines

SetbeS, baS in baS (SljaoS beS 3intinerd mieber Crbnung bringt, -ftuns

tuebr rietet ber Jtutfdjer auf feinen Änieen bie galten ber 35etfe, er fifeelt

mit ber $peitfdjenfd)nur bie Obren beS mit ber 3C^ eingefdjlafeuen

<l>ferbeS. Stimmen. Gin Liener gel)t ooran, l)ält bie ©agentür offen.

$ann fynfäm eilig smei Statten.

ßlipo! Jtlapp! ©ine mnbre ftludjt. 3m Schnee fdion fern, bot fid)

baS Sollen ber fleinen ftutfdje oerloren . . .

,,2ld) fleine« ^raulein! fleine SDiabame!"

Gine leiste ftutfdje batte ebenfalls oor bem £ore gemartet unb uns

bann entführt.

SJtetn Sajlucfoen marb laut.

„(Sine fleine Stutfdje, eine (leine ßutfdje . . mieberbolte id) mir im*

5äf)lige SWale, al§ fyitte bie $cfdjroörung biefer materiellen <yorm genügt,

um in mir baS Erugbtlb ber bod)$citltd)en Stunbe in meinem Seben

mieber aufleben ju taffen. $ö) batte lange, ben Äopf in ben ^änben,

meinen mögen.

Stunbenlang irrte idj im Xunfel ber ©äffen. 9lte id) ins große
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£auS mieber eintrat, baS beraubt war ber lieben 2lnroefenbeit, bie es bis*

ber belebt fatte, waren bie ©äfte biefed 9la$mittag3 ber, £od)jeit unb ber

fiuft alle fd)on getrieben.

XI.

£fd) begann um biefe 3cit ju bemerfen, ba{? eigentümliche SBlicfe ringsum

uns auSjufpäben febienen. @S madjte fieb mebr ßdlte im ©rufe ber

barmberjigen grauen fühlbar, bie auf bie $reuben üerjicbtet fetten, um
fid) ber Stnbenmg ber Reiben ju nübmen. Unb nid)t mebr mit ber gleiten

SId)tung fam man ber entgegen, meiere für bie tarnen $rau S)arboiS bi^B-

£er ^ersidjt, bie Sarmberjigfeit Ratten in ibnen nid)t bie ftlattdjfud)t unb

ÜJlifegunft erftuft, toeldje baS (ebig gebliebene 2öeib verbittern.

3$ mar mebr uerle&t als ergrimmt in ber 9Reinr)cit meines JtultuS

für ^röba. £)te ^elt, gleid) einem Sanb im Steuern auf freien beeren,

bie 2Belt, welche id) beim (Jinlenfen ins neue Scben unfercr Seelen für

immer überrounben 311 babeu glaubte, beläftigte uns mit ibren oerftedten

unb bosbaften 3ubringltd)feiten. SHein &er$ blutete, wie eS felbft in ber

3eit ber alten SBunbe ntdjt geblutet ^atte. Wir roar'S, als rührten lauere

bafte £änbe an bie geheiligten Sdileier, binter beneu fid) baS (M)etmniS

ibreS SebenS barg.

ffielcb feltfameS ©efd)itf, baS unfrige! 3$ mar $u %xdba mit ge*

lautertem &er$en miebergefebrt; id) nmfjte nid)t, ob baS neue ©efübl,

roeldjeS mid) an fte feffelte, nod) Siebe mar; id) mußte btofj, bafj mir uns

bamals fd)led)t geliebt hatten, mit einem (iJefübl, baS ju jener Seit ben

Tanten Siebe trug. Unb nun! eS fdnen, baf; gcrabe biete Siebe es mar,

welche fid) wie eine Sdjeiberoanb swifebeu uns aufrichtete. 3nDem id) tf>r

eine unfaglid) ehrerbietige 3lnbdnglicbfett sollte, bie eigentlid) nur bie Sühne

für bie ftürimfdje Vergangenheit mar, borte id) nid)t auf, ber frübere

SNenfd) ju bleiben, ber fic unglüdlid) gemacht ^atte. &ein neues 33anb

fonnte binbern, bafj anberc jerriffen worben roaren, unb mir blieben ae*

trennt, weil mir oercint gewefen maren. Unfere ^erjen maren rote jer*

ftreute Stümpfe, bie fid) wieber 51t »ermäblen trad)ten unb nimmer roieber

baS tiefe Jochen bes SebenS bestellen tonnen.

3d) füblte, Dan id) $r6ba iu bem 2lugenblicfe verlor, roo fic mir

roiebergegeben mar, mo mir uns t>on jwei Ufern bie 2lrme entgegenftreeften,

baS 9Iugefid)t verrTärt von 'Uädjftenliebe unb 3bea(en. Unb roir maren

frei mit nod) brütfenberen Stetten, bie mir eben unferer Freiheit 511 ver--

bajifen batteu.

(5S galt eine febroere ^Srobe; id) t)attc feine SRecbte mebr auf $r£ba,

id) batte nod) meniger 9ied)t, fte in ber 3ld)tung ber 3)ienfd)en leiben $u

laffen. ^d) bad)te, bafe nid)tS übrig bliebe, als mieb äitrücfjujieben, biefeS

^auS $u nerlaffen, mo mir mitfanuneu bie reine Sßonne üerfoftet Ratten

in ber Harmonie unb ©dionbeit einanber miebergenionnen ju fein.
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benüfcte einen ^orroanb, midj auf furje 3C^ Su beurlauben; idj batte nid)t

ben ÜRut, auf mein 2lmt mit einem 9Jlale ju üerjicbten; unb barauf fdforieb

idj ibr.

@S war ein SefenntniS meiner ©d>roäd)e; id) magte fic 3U bitten,

mid) burdj 93eftärfung in meinem (Sntfdfoluffe aufjurid)ten; unb id) erwähnte

nidjt bie SSergangenbeit, fonbern nur jenen Beitabfdjmtt, ber unfer barrte,

unb auf bem nod) ber gtudj ber SJergangenbeit tag.

flaum mar ber Sbrief abgegangen, bereute idj febon, ibn gefdjrieben

ju bttben. Sie antwortete mir nur eine 3*ife/ w«b biete jeugte dou übers

menfdjlidbein ÜHute: „2BaS liegt an ber 3Belt angefidjts unfereS ©eroiffenS

!

ber uferen 2lbgefdiiebenbeit, in bic mir geflüdf)tet finb, baben mir ibre

©ebläge nid)t rnebr $u furalten."

$d) rannte üe alfo nodj nidjt, ba btefe ©djönbeit ifjrer Seele, bie

mir mit einem 9)ia(e aufgegangen mar, mir etwas an ibr entl;üüte,

was mir bisber unbefannt mar. $d) bebedte ibr ©djreiben mit tränen

unb Hüffen. 3$ fudjte barin einen Sinn, ber über bie begriffe weit

binauSging. 3d) fann jagen, bafe id) meinen ganzen ©djarfünn baran

erfd)öpfte. Über alles menfdjlid)e (Sutjüden ging bie ©mpfinbung ber @rs

fenntltdifett unb Serouuberung, mit ber id) fic bem sJJ?artt)rinm entgegen*

geben fab. 3$ fab ein, baft id) erft uon bem Momente an feig gemefen

mar, mo id) fliebenb Tie ber (Stnfamfett r-reiSjugebeu gebadete. Unb bie

aufjerorbentlidie Energie, bie göttlia)e ©eiualt beS Opfers oerroanbette jebeS

ibrer Sporte gleidjfam in einen blutenben unb feiigen £eil von ibr. 2i*aS

lag in ber £at jweien 2Befen, weldje bie Groigfett eingetaufdjt bitten, an

ber SL'elt, bie bodj nur eine ber flüd)tigen formen ber ßeit ift! <ylüfterte

uns baS ©eroiffen beim nid)t p, bafe mir einanber burd) unfäglid)e Seiben

nerbient bitten, inbem mir bie ©teine unb dornen eines Galnaria, inüb*

feiiger als alle anberen, auf und nahmen? $d) begriff, bafc bie fiebere

5lbgefd)iebenbeit, uon ber fie fprad), ber Sßert unb bie ©d)önbeit unteres

neuen SebenS fei: biefclbe glid) einer aus ben fluten getautbten ^nfel, ge*

bilbet aus früher getrennten 3nfetd)en, ju ber fein 2Beg ber 2£elt rnebr

fübrt.

„£ teures SBeib," miebertiotte id) unaufbörlid), „freimiHige 3)iärtnrerin

beS 33er$id)teS unb ber Siebe, ©d)roefter beS GrbarmenS gegen ben Sinnen

unb »ebrfitften, bie bu genullt bift, mir bie lebenbige ftädjftenttebe unb

baS lebenbige £eil 311 bleiben, um mid) bie «ßflidjt gar leid)t ertragen

ju (ebren, nur für bidj allein t)aft bu bie r)erbc ^Bitternis aufgefuart. Unb

mein @lü<f ift ein ©d)merterbunb, ben bu mit ben ©pifcen in bein »tut

fenfft unb menbeft."

XII.

$d) tebrte surücf, id) faf) fie nid)t. 3flan benotete mir, ban fie felbft

angefügt bebe, in ben $ienft eines anberen SlrjteS beS 9lfuls treten ju
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bürfen. 3$ empfanb reinen <Sd)mer$ barüber, id) mar ftd)er, bafj fic

einem ©runb gefolgt jei, ben fie mir balb mitteilen werbe. Unb wäre

mir audj biefer ®rnnb üerborgen geblieben, id) f)ätte iljr nod) Stanf ge;

wu&t, baß ne mid) fo nertraut mit ihren geheimen 2lbfid)ten glaubte, bafe

fie e£ nid)t für nötig erachtet batte, mir etwaä bauon 51t fagen.

Sie blieb alfo förpertid) fern üon biefer 9lürffeljr $u Dualen, bie mir

bisher gemeinsam geltnbert batten. 3lber ifjr mpflifdjeä 2£efen, ibr ©eifrigem

lebte unb webte nod) um mid) unb ftrömte in bie jQänbe über, mit benen

tdj unfere ßranfen berührte, 3$. berührte fie uielmefjr mit £änben, bie

ibr eigen waren, mir ba8 2Bort wteber&olenb, baS uitfere ®emein|"d)aft

eingeleitet batte. ftdj mar jugleid) fie unb id) an biefen Letten, oon reo

Stimmen aufftiegen, bie 31t mir fpradjen unb bodj nur 0011 ibr fprad>en.

93ei ber £eimfebr fanb id) einen 33rief, ben fie mir am Vortage gc«

fdjrieben f»atte. Gl mar ein SBrief, ben nur ein äl'eib roie fie fd&reiben

tonnte. Sie fprad) nid)t uon ftd), fonbern uon mir, anlä&lia) eine« neuen

ergebenen CpferS. Sie fdjilberte in bewunbernäwerteu 9Iu§bratfen bie

2ld)tuug, weld>e midj in biefem #aufe umgeben müffe, bamit iä) mein 2lmt

mit Gntfd)iebcnbcit ausübe, „trügen mir uns alfo brein, getrennt $u er;

fdjeinen, menn au3 biefem leisten 3wang, ber überbieS bie Surjeln be£

Sebent in un3 nid)t greifen fann, ein &?of)t für bieienigen erroad)fen foU,

bie uns ebenio lieb finb nrie mir felbft."

3br Srief war nidjt Siebe, fonbern ein ©efüljl, nod) böljer als Siebe.

(Sr fd)ien bie gewöfjnlidjen ©renken be3 Sd)öneu überfd^ritten ju baben

unb eine &öf)e &u atmen, mo es feine S&orte meljr gibt, um bie .ftlang;

färben einer Seelenl)armonie auSjubrüden, bie nollenbeter ift aU ber

irbifdje 53unb. Steine (Seele mar je bor SWenföliäjfeit näljer in bem 2)ios

ment, roo fie an mid) benfenb, üielleidjt noa) meljr an bie anberen badjte.

Steine ift je in ben tiefen fluten ber
s
Jtöd)ftenliebe meiter oorgebrungen.

Unb fo war id) feiig über bieie ©inbufje an Ölücf, umbe$3wede3 willen,

ber e$ uuä gebot. 2BenigftenS bilbete id) mir ein, bafe id) nur entfpredjenb

einem freiwillig ytgeitaubenen Tpfer barunter litt.

316er ba* Seben leibet jenfeits be3 Sillens an Übeln weiter, roeld)t

ber ©iße nidjt jugibt. Ta« @emüt beS Sflenfcben gleicht bem ÜMb, in

bem göttlidje $ögel baS Sieb ber Hoffnung fingen unb wo bie bösartigen

^Tiere be$ 2lrgwobn$ Ijeimlid) hinter ben Räumen lauern. 3d) gelangte nid)t

fobalb jum beneibenSwerten inneren ^rieben. %d) rang mit Sd)wädjen, unb

$r6ba voufitc eS nid)t.

^d) mußte gewaltfam ben 2>erbad)t unterbrürfen, bafe Tie uielleid)t

mieber anberen Sinne§ geworben fei. $d) wagte, ibr im füllen eine

übertriebene 93orfid)t üor^uwerfen; id) faf) nid)t, bafe fie nur um meinetwillen

allein oorfidjtig war.

$d) ging einc§ 2agel allein unter ben Saum. @§ war SBinter; bie

3roeige waren mit feinen güfeernben ^riftatlen beftreut. Unb bie SJanf
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bemerfte man oor S<$nee gar nid)t mein*: „$r6ba," fprad) id) fie in

©ebanfen an, „rounberbare unb füfte ftreunbin, td) fotl fortan auf betne

©egenwart oerjitf)ten? Soll mein Seben ein (SrU fein, fern oon bem

eben, au« bem mid) bein nur attjuaut befolgter 93efebl oerbannt?"

$ie Sonne braä) burd) bie SBolfen, ber 3feif fdjmolj, unb id) faf)

wie eine £?orbebeutung bie grüne 91inbe be« Saume« jum Sorfdjein fommen.

$a erroad)te wieberum bie Gmpfinbung ber ©migfeit in mir; mein £erj

fd)lug in wonniger Erleichterung. %<f) Ijörte $t6ba, bie $u mir fprad)

:

w^d) bin bein 2Beib, id& gebore bir. 3d> fabe nidjt aufgehört, bein ju

fein." Unb bie Stimme mar für midj fo beutlidj uernefnubar gewefen,

baß id) glaubte, gröba Ijabe in einiger Entfernung wtrflid) bie kippen be«

wegt unb ju mir gefprodjen. 3«oeifen mar idj ganj allein unter bem

93aum gewefen.

XIII.

$r6ba fam jefct alfo nur an benXagen, an beuen id) felbft nidtjt ju;

geaen war, unb nodj einmal fdjien bie s2Öelt fid) jmifdjen un« gefteHt $u

baben. Uufer ganje« Seben war erfüllt mit ibrer Gegenwart: üe brängte

fid) in alle Stunben unferer ftreuben unb unfere« Seibe«; ne t)attc unfere

ßänbe jufammengelegt, unb fie b«tte bann unfere £änbe getrennt.

$d) rjörtc auf, meine eble fträba §u feben; id) mufete lange warten,

bi« mir biefe« ©lüdf mieber oergönnt mar, aber id) roufjte, bafe fie l)ierl)er

fomme, ebenfo rote id), unb biefe« &au« be« Seiben« blieb buftenb oon ibrem

Äornmen unb ®elm.

3d) gewann fo eine unerbörte ßraft ber (SJebulb unb ber Raffung,

^d) bübete mid) nad) bem ^lane $r6ba«. 2)a« Sid)t ibrer rubigen Seele

burdjbrang mid) oon neuem; e« löfte meinen ftummer unb ocrlieb mir

9lu«bauer im Cpfer. 3d) tat nid)t« mebr, um toieber in ifjre ^iä^e ju

fommen; id) wartete, bi« biefelbe Bewegung il)rer &anb, weldje swifcljen

i^r unb mir bie Sdjranfen gefd)toffen fyatte, üe wieber öffnen würbe; unb

es fd)ien mir, baß bie Bufunft m$ gebore, un«, bie nidjt einmal ber gegen*

wartigen ©iinute fidler gewefen waren.

So fam ein Sinn in Beit unb Seben, ben idj in früberen Sagen

nidjt gefannt Ijatte. 3dj lebte budtftäblid) weber ba« fceute, noeb ba«

3Rorgen, nod) ba« (Heftern. 3dj batte ba« ©ewitfjttein, in weiter gerne

al$ anberer Sftenfd) auf einem anberen Planeten gelebt ju baben. 3d>

fd)leppte bamal« ein fftaoifdje« 9Jienfd)tum. £>amt war id) gewanbelt, ein

große« Stcfyt cor ben 9lugen: id) bfltte aufgebort, bie (Smpfinbungen ber

Äreatur au« einem befdjräuften Ilmfrei« ju fammeln; e« fd)ien mir, al«

lebte id) in ber (Snblofigfett ber 3eiten.

2llte ©ebanfen gewannen bie Dberljanb: id) flberjeugte mid) oon ber

9iufelofigfeit be« menfa)lid)en Streben«, bem natürlid)en Sauf be« Seben«

nadföu&elfen. 3Ule 5Mnge orbnen fid) oon felbft nad) geljeimen 3 n)Cc^en /
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unb eS ift unnötig, fic nadj redjtä ober linte abmelden ju laifen. ®er
33ad) fliegt oor fid) f)in, bie ^ru^t fallt com Saum, bas ©ras mädtf

über ben ©räbern, unb ber Sttenfd) allein greift mit eitlem (Srfinbergeift

ftörenb in bie einfadje Crbnung ber ©efd&ebniffe ein. $r6ba mar eine«

£age$ in biefeä &au3 gefommen. 63 fdjten, al3 märe id) felbft bort nur

eingetreten, um fie nnebersuflnben, unb unterbeffen Ijatte id) ^r6ba faft

oergeffen. Unb frniter mar'S, als Ijatte id) an fie ju benfen nie aufgehört.

9tid)td fyat I)inbern Jonnen, bafc uufere Greife fidj fdtfieftlid) trafen, unb

alles fommt in ©nflang, roie bie rl)t)tfmtifd)e Sfajielmng ber Sphären,

wie bie Ijarmonifdje äöieberfe&r ber ^afjreSjeiten. 2Bir Ratten un8 ange«

fdjitft, mit furjen ©abritten in ben neuen Senj untere! SebenS $uroanbeln,

unb jeber ©djritt roarb ungeheuer, reichte mm föorijont ju ^orisont.

3<fc fannte baS £eben ftuübaS uidrt roäbrenb ber Seit, bie fie mir

fern geblieben mar, id) mufete Mofj, ba§ iljr Seben fdjän mar, roie iljre

Seele. (Sin grofeeS Vermögen fyatte iljr efjemals fo oiel abgeworfen, als für

ben ©enuü ber SBelt genügt, Sie batte baoon blofe ben 511m Seben&unter*

^aft notioenbigen £eil begatten; fie mar uunmeljr reid) an ifjrer 2trmut

allein, unb biefe roabrlid) mar ein 9teid)tum, tnel föftliä)er als alle anberen,

weil fie nod) baS Wittel fanb, ifm mit benen $u teilen, welche nidjts be^

fafcen als ben ©dmierj.

So war fie jur SBafjrbeit, jur 9!ed)tlid)feit biefcö Sebent gelangt, in

einer unglüdfeltgen Söelt, bie gubem am betrübenben ©egenfafc franft

5ioifd)eu ber (Svjftenj beS Wenfdjen, ber alles, unb beSjenigen, ber nichts

l)at. $d) bagegen ^atte beljarrlid) jufammengefdmrrt, id) glaubte lange

3eit, bafi eS genüge, ein 9llmofen ju geben, um fid) mit bem ©etuiffen

absnfinben. 3d) tuuf?tc noä) nidjt, bafc baS Sllmoien nur eine Ijeudilerifdje

2luSflud)t unfereS (SgoiSmuS ift, um ungeflört bie Sidierljcit beS 33cftfce3

511 genießen. &ie ©abe eines Stüdes 33rot ift feine ©rleidjterung für

baS ©lenb ber 2Belt, menn eS nid)t com fersen gegeben wirb, mit einer

Siebe, rocldje bie 3Hadjt bat, baS Wirafel ber $eruielfadiung ber Srote

ju reruürflidjcn. Unb oovberf)anb beumnberte id) bie 9lmuit Gröbas,

ofyie jeboa) imftanbe 51t fein, in ber $ülle ityres (SrbarmenS ibr gleidijus

fommen.

Sie fdjrieb mir oft, um mia) ans 33ctt oon Traufen, in Quartiere

beS GfenbS ju rufen, wo iljre
s
l>orfel)ung waltete. (riue§ £age3 nun, aU

id) in ein büftereä Ö)emad) eintrat, fal) idj (ie lieber, oljne ba§

jioifdicn un§ etroaä abgemadit roorben märe, um biefe Begegnung l)erbeU

jufübren.

Sie reid)te mir bie £anb unb oerriet bie jugenblidhe 21'aHung be^

atntli^e«, bie fie ba$ le^temat gezeigt fjatte, als tuir sufammen unter ben

31aum gingen.

GZ mar rcieberum 5^ül)ling, obgleid) ber euuge ©inter be§ 9lrmen
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im traurigen Söinfet unb in biefer troftfofen ©egenb r)crrfct)te; Unb id)

fpra# ju U)r:

„$r6ba, id) babe beim kommen bie erften 33lätter an ben Räumen
roieber ergrünen kW'

Sie ging auf meinen GJebanfen ein, unb bie Keine Siene, ba« SDing

ber Groigfeit, flog an iljre Sippen, Sie auiuortetc ladjetnb:

„Rubere Sdjroärme finb im ©rwadjen."

Unb roieber einmal Ratten mir im« wrftanben. Sie mar nidf)t traurig,

üjre 9Xugen ftreuten Sinter ring« um fic ; unb ba« Seben rann uorüber,

bie tiefe %lnt eine« 9Weere«. 3$ ergriff it)rc $anb, um mid) ju entfernen,

unb fagte:

„ftreba, fjaben mir md)t enblidj ba« göttliche ©nt3ücfen, un« roieber*

gegeben 311 fein, üerbient?"

£)a« icar alle«, roa« id) fagte. 3$ war narft unb jittemb, wie ein

&inb. 2lber ber bunfte Sinn meine« freuen SBunfa^« erhellte fidt) burdj ba«

©ncerftäubni«, roeld)e« unfere Seelen einanber nafje braute. 3l)re £anb

prellte bie meinige; fie blidte mid) ernft, gerüljrt an, unb baim »erliefe Tie

mid), ofnte ba« tiefe föftliaje Sdjroeigen gebrodjen 3U ^aben.

XIV.

Um biefe traf idj fie faft jeben £ag in ben finfteren Legionen

be« Sdjme^e«, roof)in mid) tf)re Siebe«bienüe führten. Unb fa>n jefct mar

fie roteber meine geiftige ©attin geworben, wanbelte fie cor mir, in ben

ftänben bie #oftie ber ftommunion be« -iDtftleib« unb ber Siebe. -Niemal«

jebod) fpradjen wir von Siebe, flehte nod) fo flüchtige 2lnfpielung trübte

bie Sd}önf)eit ber 2Iugenblide, weldje wir nebeneinanber »erbrad)ten.

2Bir getaugten fo burd) gegenfettige« Vertrauen batjin, un« gemein;

fam in üjrem #eim 31t treffen, in bem flehten &äu«d)en, wo fie mit einer

alten Wienerin lebte.

3d) empfanb beim eintritt bafelbft bie 9ieuttng«angjt eine« Jüngling«,

idj bebte, al« fdjritte td) über eine geheiligte Sdjweüe; unb ntajt« erinnerte

mebr an bie SJergangenbeit, feine Spur ber 3eit roo id) fic mit unfeliger

Siebe liebte. Sie cr$ät)tte mir fpäter, bafr fie fidt) von einem alten

ßofferdjen nid)t fjabe trennen fötmen, in bem Reliquien unfere« früheren

Seben« aufbewahrt lagen; fie t)atte i&n nid)t mefjr geöffnet, unb idj »erlangte

niemal«, baft fie ir>n oor mir öffne.

$r6ba erlaubte mir alfo, iie uad) ^Belieben 311 befugen, $amal« ers

fannte id) wafjrttdj, bafe ba« ®efd)öpf, weldje« in ber $reir)ett feine« ©e«

roiffen« ber iflatur gemäß rjanbelt, tüel f)öf)er in ber ii?eltorbnung fteljt al«

bie anberen. $te fleinlidje %uxti)t vox ber üBclt, weldje mid) 3uoor nod)

quälte, trat in ben ^intergnuib, unb $rt?ba fprad) mir nicfjt nou ber

2Selt. 2>a« mar ein Sßort, weldje« au« unierem Seben für immer Der*

bannt war. dagegen befpradjea wir ba« frf;recffirfje So« ber Firmen, ba«
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Ser&ängmS, roeldje» feit urbenflid)en 3«ton, foroic nur ba$ [ojiatc Seben

begann, ü)n rul)elo$ burdj bürre lüften manbeln läßt, fern oon einem

Saterlanb, fern vom ©efüfjl ber ©emeinfc&aft, unerhört juriUfgeftofeen unb

einfam, als einjtge Hoffnung nur baS gaftlidje ©efilbe be3 £obe$.

^r6ba n>ar 3U glauben geneigt, ba& allein bie 3erftreuung ber Sttenfdj;

f>eit über wette ^ladjen, bie Stücffe&r §um freien Seben ber 9iatur, mit

ben$elbfrü<ijten als SebenSunterbalt, unb ber gemeinfame Sefifc ber ©rbe

btefen barbarifdjen 3u i"tanb änbem tonnten. (Sie griff $u raffen Söfungen,

ju einfachen Stmtfyefen, roäfyrenb mein (Seift im ©egenteil auf gebulbigen

Umtoegen ber ^ialeftif jurüdbtieb. 3d) lädjelte anfangs über biefeS Ijars

monifdfje 39ilb roie über ein tröftenbeS naioeS Suftfdjlofc, unb bo<$ unterlag

idf) mit ber ber ©eroalt unbefdjreiblidjer Slnjieljung. @S fdjien mir,

bajj fie aud) bierin, roie in offen fingen, ber äöabr^eit näher gefommen

fei als id).

hinter bem #aufe %x&ba% befanb fidj ein ©arten, unb in btefem

©arten frümmte eine $>eibe il;re biegfamen Sroeige bis sur @rbe. Sie

hatte mir erjählt:

„SDie SSeibe grünt uor ben anberen Säumen. ©leiajroohl fab id?

barin feine Sorbebeutung an bem £age, an bem id) fie rjicr gepflanjt

habe."

3n ber griffe ber 9iad)t, in ben feinen &>ohlgeriia)en beS ©artend

gingen roir oft unter bie SBeibe, fie gemannte un§ au bie reijenbe 3U^U^{

beS ftaftanienbaumcS. Unb eines 2lbenbS, als uns unfere ©abritte unter

if)r partes Slattroerf geführt Ratten, fagte id) $u £yr6ba:

„ftr6ba, motten Sie, bafj mir ben 9hng beS edjten SertöbniffeS

roedtfein?"

$ie Stimme, roeldje ich unter bem Saume oernommen hatte, ant*

mortetc:

„ffö bin bein 2Beib."

3cb ergriff ben 9iing, idf» ftedte tfm an ihren ginger; bann 50g fie

ihn ab unb ftedte Um roieber mir an. 2ötr wußten gar nicf>t mehr, bas

mir etnit uertrauenSoolI benfelben Vorgang erlebt hatten. SDic Glinge

hatten uniere £anöe oerlaffen, beoor noch baS ©olb baran getrübt mar,

unb icfct genügte blofi ein SRina oon unoerroüitlichem 3RetaQ, um fie toleber

511 einigen. 2Bir oerbrad)ten in üoOer 9icint)eit bie 9tod)t, unb (einer oon

uns hatte ben tarnen ber Siebe beraufbefdnooren. (S3 fd)ien, als wären

mir bis in Sterneunalje emporgefttegeu, unb ban ba oben ber §auch

©ottcS uns felbft umwehte.

So leiftete §r6ba bas beebüe Opfer; baS jenige, welches fie mir in ber

Vergangenheit gebraut t)atter toar nid)ts mehr gegenüber biefem anberen,

too fie mir jugleid) mit ber Serjeilmng unb bem Sergeffen bie sroeite unb

gereifte futgenb herbeiführte. s
J)cit ihrem freiwilligen ^reuioort gab fie mir

ben jungfräulidjeu Sdu^ ifjres Gebens, alz l>'itte fie mir friujer nur ben
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Schatten gewährt. Unb wir waren oor biefem Sage noü) ntdjt einer beS

anberen gewefen, «ufere ^erjen fannten nid)t baSÖlütf, nur einanber an--

jugel)ören; unb jefet erfannten fie fid) in ifjrer (&f>tbeit äunt erften SJtole.

3$ 30g nun ju $r6ba, unb ba erft waren mir witftid) oeriuätjlt, benn

gleidjwie unS eine fojiale 3)tad)t gerieben fjatte, Jagte uns eine uiel

ftarfere moraltfdje 9ttad)t, bafc unfer erfter S3unb gar nidjt beftauben l)atte. 9ßtr

Ratten bie ©mpfinbung, nadj langer Überfahrt unb etnftigem ©d)iffbrua)

enblid) wieber fefteS Sanb unter ben $üüen ju fjaben. Unb nur lebten

mitten im #erjen ber 9)ienfdjf)eit einfam in »oller ©infalt.

XV.

$aS 3llter ift feitbem fy»reingebrod>en: wir genoffen bie ©d)önbeit,

jufamnten ju altern, obne ju bemerfen, bafe mir unS in einer anberen

3eit beS £ebenS jung gefannt Ratten. 2>aS war bamals nur eine ^ugenbs

liebe ooll Sewegtljeit, unb wir batten uns niajts ju geben gehabt als baS

»ergäuglidie unb furjlebige 3>ing, mit beut jugleia) bie beilige ©emem)d;aft

ber jQerjen enbet. $)tcfe beginnen erft bann füreinanber lesbar ju werben,

wenn bie bieten ©djeiberoänbe ber ©innltdfjfeit gefallen iinb.

Xie fleifdjlidje GJier uerjeljrte mid) bamals wie eine fyacfe(y bie brennt,

ofme ju etteud)ten. 3d) Ijatte t>on %xdba Süftc »erlangt, bie il)re ernfte

unb reine Statur ni$t jugefiefm fountc. kleine ©djulb entftammte bem SJJijjs

flang swifa^en meinen ©innen unb biefer etwas fajweigfamen ©eelc, bie

ftdj gegen bie Sefledung mit bem unreinen Verlangen wehrte. (Gegenwärtig

war es uns, als wären wir in elofäifd;e ©efilbe eingegangen, bie »on

feinen irbifdien Drfanen mebr »erwüftet werben.

6in bejaubernbeS ßidjt entflog iljren 33litfen unb erquitfte bie meinigen.

Sie rjatte meine ginfterniffe jerflreut unb ftreute auf meine $fabe S3tumen,

weldje bie mnftifdjen ©arten ber ©eligfeiten fd>müdeu. 2ßir lebten in

einem 3<*uberlanb, baS wir uns felbft erfdwfen. &ier fprangen Fontänen,

bell unb mufifalifcb, fie waren nur baS ÜberaueHen unferer beioen

©riftenjen, bie fid> fo nabe waren, baß eine fidj in ber anberen fortjufefcen

fd)ten, wie baS träufeln eines s
i3afferS »on Kröpfen rüfjrt, bie unaufbör*

lid> baSfelbe ©efäfc füllen.

3<$ börte if)r ftiüeS Seben int meinigen weiterpodjen: eS ging in

leisten ©ablägen, nad) benen fid^ mein innerer 9ibt)tf)muS rid)tete. 9tte

war ^r6ba jünger gewefen, wie um midj in ber Überzeugung ju beftärfeu,

bafe bie eiujige i^ugenb, bie md)t »ergebt, bie ift, weldje in ben Siefen

beS SßefenS wurjelt. ©<;lbft in ber 3eit ibrer boben ©cbönbeit fjatte fie

feine g(an3»oHeren 2lugen gehabt. $ie ftlarfjeit, welche beren füllen

burdifc&etnenb maajte, f>aite für mtdj nur in geruiffen berüdenb irifdjen unb

in Unfdiulb gebabeten ©ltden beS fliubeS ein 25eifpieL 5Meie ^etnbett

ibrer 9lugen wua^S in bem 9)}ajse, als bie ^aljre »ergingen, fie fd)ien von

einem ©lanj ju erftra^len, ber nid;t mebr irbijd) war. Unb bod; founte

3*
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id> nid>t jroeifeln, baf; fic bie barinonifaie £errli$fett ber formen no<$ be*

roa^rt Ijatte, bic midj 5um 3Sabnfinn entflammt Ratten. 33lojj i^rc 33e*

roegungen roaren langfam, uon einer «Sanftmut, bie wie ein. ßofen über

alles glitt, roaS fie berührte.

kleine ftxbba. foflte nid)t aufhören, fc&ön au fein im S^mee ifjrer

#aare. £)a$ mar ba$ Sßunber einer eroigen ©djönfyeit, bie au8 ibrer

fteiia)geroorbenen ©eele quoll. £ie reinen 2Befen boren nidjt auf, ftdj

felbft ju gleiten: fic finb bie Duelle iljrer eigenen ©äjönfjeit, unb biefc

cerjüngt ftd) nad) bem ©efefe, roeld^eö jene ben göttlichen ©eftalten, nadj

benen fie fidj rieten, iujnlidier mad)t. $r6ba friert für mia; ba3 roerben

3U motten, roa$ fie in ber .Seit geroefen mar, roo idj if)re©eele nodj nidjt

befafj, unb inbem fie mir biefc gab, naf)tn fie mid) roieber in ©naben auf,

roie um mir ben Äummer m nehmen, fie einft verloren ju baben. Unb

fo mürben Seiträume überbrüeft. $er Jyaben be3 Sebenä mar roieber ber*

geftellt, mit bem 2lnfa^ein, alä märe er nie $erriffen geroefen.

Unfere $änbc waren jefct burdj bie frei geroed)felten 9Unge oereint,

ßeine (Sanftion fjätte i^nen mein: Seftanb gegeben al« bie Unoergänglidj;

feit unterer Siebe. Sie roaren in baä menfcf)lidje 2eib getauft, fie waren

an unferen Rauben burdj ein <Snmbol aufcerfjalb ber ©efefcc.

2öir erfannten nur 511 gut, mie fet)r festere fidj nadj fd&roanfeuben

2tnfü)auungeu rieten. (Sie finb berart oeränberliä) iu ibrem 2Befen, baß

fie wedeln mie bie ©efd)i<fe, bie ju feftigen fie bie Aufgabe baben unb

ju bereu 3erreijjung fie beitragen. Sie, bie ftd) einem bauernben 3u llanD

oes ©croiffenS anpaffen unb nur ein böbereä Sfreal im Unbeftaub be3

menfdjlidjen Sebent fpiegeln füllten, finb jur dual ber &erjcn nid)t$ roeitcr

alä unfidjere Stüfcen, au bie mau ftd) flammert, unb bie bann unter ben

£ciuben entgleiten.

fträba unb id) »erlitten un$ nid)t mebr, bafj bie einjigen eroigen

©efefce in ben Rauben ber Statur ftnb. Sie ballen und in einem 3llter

unfereS SebenS getrennt, roo mir un« nid)t oerfteben fonnten, unb Ratten

un$ bann einanber miebergegeben, al£ wenn ber ganje SHeft nur eine

Prüfung geroefen roäre, bie mir burdjsumadjen batten, um uns ju oer*

bienen.

3nbeä, mir roaren 311 ben nämlidjen 2J?enfd)en gegangen, bie uns oer*

eint Ratten, unb batten oerlangt, unferen SBunb 31t 3ertrümmern.

§i)xt 2Sci»&eit bat uns nid)t gefagt: „33ebenft, ba($ bie 2)iad)t, roeldje

unö übertragen ift, nur eine 2lttegorie ber ©eroa(ten ift, roeldje ibr in

eud) tragt unb bie eud) unbefannt finb. Ü£ir tonnen jur (Sl)e nia^tä ^iu=

zufügen, nodj ctroaS baoon roegnclmien, benn bie Eingabe eine^ ©efdjöpfeS

an ba3 anbere l)at jur ©auftion nur bie gebeulten unb unoerrüefbaren

9)täd)te ber SRatur. Äeine nieitfölüfce Äraft fann fjinberu, bat? bie <£be,

roenn aud) gelöü, in tbren 2Birfungen fortbeftc^t, fo baö fie jroiföjen

beiben ©efdiöpfen eine fold;e 2lbl)äugigfeit fa^afft, bafj bie $rüd)tc einer
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jroetten 6{je juroeilen $bntid)feit mit bem erfien Gr$euger baben unb baß

unter beu Äüffen beS SWanneS baS 33ilb berienigen roieber auflebt, ber

er bie Grftfinge feiner Siebe gemeibt bot."

9iiemanb ^atte fo ju uns gefprodjen, unb bennodj fügten wir gegen=

roärtig, baf; es nod) immer bie einftige Siebe mar, bie unfere £>dnbe in*

etnanberlegte, jebod) eine Siebe in befreiter ©eftalt. ©in neuer 33aum
fteigt au« bem Stamm beS alten »ermorfdjten Saumes, unb ber Saft ift

ber gteidje, aber ber junge £rieb beginnt baS Seben roieber, baS für ben

alten Stumpf beenbet ift.

$aS ©efefo, meines unterem 33uub baS äufcere ©epräge bdtte geben

fönnen, roie in ber Söergangenbeit, bätte ftd) obnmcidjtig gejeigt, unfere

Seelen ju paaren, wenn iiirf)t ein 2öiu*e, böber als baS ©efefc, fie göttliaj

vereinigt bätte. (SS ift nur ein gebred)lidjer $alt ber Seelen, bie unfäbig

ftnb, ftd) felbft ju leiten: ja, im ©egenteil, bie 9iatur seigt fid) als fixere,

einzige unb oberfte SSermittterin ber ©efdjufe.

(5S lag fein ©ebanfe ber Sluflebnung gegen bie fi^iale ©eroalt in bem ©e--

fübt, baS uns oorfdjrteb, frei mitfammen ju leben, obne ben gefefclidjen ^|3aft ju

erneuem. 3n einer gegriffen £öbe folgen bie ©eroiffen, wenn fie ftd) felbft lau*

fd)en, niebt meljr ben geroaltfamen Regungen, bie nod) baS Streben anbeuten, juv

2M)rbett ju gelangen. 9lad) langen barten Prüfungen batten mir es »er;

bient, uns 3ufaflen 5» erlaffen, weldje bie £attloftgfeit ber Seelen beefen

foUen. Sie bitten uns über uns felbft aufgeflärt; fte batten oon uns baS

Unbeftänbige abgeftreift, baS im ©runbe ber 23efen fd)lummert, bie äufeeren

Ginflüffen unterworfen finb. 3)iefelbe Sdjeu, bie uns nerboten f)atte, über

bie $ergangenl)eit 5U fpredjen, mar ber ©runb, ba§ mir jeberjeit jeatidjc

3lnfpielung auf bie oertragSmäinge $orm uermieben, bie ber ueuerlidje 23e*

atnn eines Seben« beS 3}er$td)teS geworben märe. 2>iefe bebeutete ein

foldjeS £rübfal jroeier für eine bauernbe ©einetufdjaft fdjledjt trorbereiteter

Siefen, baß es uns als ^yreocl erfd)tenen märe, oon ber ©efeHfd)aft eine

3ufludjt 5U verlangen gegen Sdjroadjen, bie mir nid)t mebr empfinben

fonnten.

$on allen grauen roftr Sröba fidjer am meiften mit jener moralifeben

Scbönbeit begabt, bie ibre 6ntfd)lüffe aus ftd) felbft fd)öpft unb nid)t nötig

bat, Meiben $u machen, roeld)e fdjroanfenbe Seelen bei ber 2l(Igemeinbeit

fu$en. 3ftr fagte feine gebcimniSooHe SBarnung, baft mir fd)led)t banbeln,

roenn mir uns ben ©efefcen ber 2öelt entjieben. 3bre innere Stimme

überzeugte Tie Dielmebr, ban uor ©ott unfer erfter Söunb burd) niebts bat

aufgelöst merben fönneu, unb ba& er ftd) nad) 3citräumen burd) biefelbe

Jtraft einfad) mieber gefnüpft bat, bie uns geeint unb für gemiffe 3eit

unfereS SebenS getrennt batte.

$aS mar obne 3">eU"el ibf gebeimer ©ebanfe: er ift beumnbemSiuevt,

roenn man ibn auf bie ih>abrl)eit antoenbet, bat? bie 93iacbt ber Siebe um
oerganglia) ift. ?yr6ba Ijatte ben religiöfen ©tauben beinabrt. Sie mar
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fromm of)ne Übertriebenbeit; fie glaubte, bafe ein Ijöd&fier S^id^tcr baS £un
ber Seele freifprid&t ober oerbammt. (SineS £ageS fagte fie mir: ^eber

oon uns erfaßt ©ott uad) feiner Statur. @S genügt, bafj mir Um ent^

fpredjenb ben Gräften oerebren, bie er in uns gelegt Ijat.

3nbcin fie einwilligte, baS Seben mit mir neu p beginnen, f)at fie

jtoetfellos bem ©ebote beseitigen gebord(jt, ber iljr befiänbiger Berater mar.

$d) aber, ber im ÜWenfdjen einen lebenbigen ©ott fab, ber nur feiner felbft

betoufet tft, gelangte bal)iu, bie Jßabrbett unfereS neuen SebenS anberS ju

empfinben. 9)tir fajien es, baü mir einen 3lft ber Selbftbeftimmung geübt

batten, inbem wir uns oon bem Scbeinbilb gefcllfcf)aftlid)er Sanftion loS=

fagten, weldje bie fcblimmfte ber £ügen ifr, wenn fie nur auf jtoei Siefen

pafct, bie geneigt fiub, fieju mifead&ten, unb bie nidjtigfte ber Äonoentionen,

wenn fie im ©egenteil cntftfjloffen unb, mit bem ©ebanfen 51t leben, bafe

bie ©be nidrt auf einer bebnbaren Formalität berubt, fonbern auf ber 00a*

ftänbigen Harmonie sroifdjen jioei fidf) ergänjeuben Seelen. %d) mar, als

id) fo baebte, nod) mebr eins mit meinem ©ennffen.

&te Qc\t bat biefe 3lnfdfjauungen nur beftärft. Sie ^at bie Sd&öns

beit eines Gebens gebeiligt, baS fid) jroifdjen ben anberen -iDtenfdfjcn unb

uns teilte; mir borten nidn" auf, fie burd> uns felbft 31t lieben, fowüe mir

uns felbft bura) fie geliebt Ratten.

£a ^r6ba mir ein Söeifpiel oon (Sntfagung gegeben batte, teilte irf)

mein Vermögen in $roei Teile, einen Heineren, ber unS für bie täglidjen

Söebürfntffe ausreißen follte, einen größeren, ber ben ©nterbten geborte

unb fo ba$u bieute, uns bie Sic&erbeit, in ber mir uns oor ibrem £lenb

wiegten, weniger brücfcnb 511 geftalten. £a liegt baS fleine, blanfe £äuS*

d)cn unter ben Säumen, ba ber ©arten mit feinen gefiefteu 2Ween unb

feinen 23lumenförben, ba ftefjt bie &?eibe, beren £aub fid) früher golbig

färbt, als bie anberen ©eioädjfe, ein ooralmenbeS Snmbol beS ftrüblingS.

©in fäufelnbcr Sdjatteu fällt oon ibrem geunmbenen ©eäft unb jiebt

jitternbe ^iete auf bem SBobcn. Sie bilbet einen Teil unferer ©riftenj,

fie nimmt au ber füllen ^rcuDe teil, bie in uns lebt.

Unter ibreu (eidjtbewegten blättern, jwtfdjen benen baS leiste 3Iau

ber Sterne burdjfdn'mmcrt, geniefsen ^yröba unb id) beS Sommers ein

bannonifdieS Gntjüden. Ser Särm ber Stabt erftirbt in ber friebttdjen

2ltmofpbärc einer Sannmeile, mo bie 2lrbeit mit bem Ickten £ageStid)t

enbigt. Hub id) balte ibre £änbe mit ineinen umfdjdmgen, mir boren

uns antworten mit gefd)(offenem 3Jluub, im gleicfcmafsiaen Sdiweigen, baS

unfere ©eifter oerfdnnoljeu bält.

(Sine 3uuer!id)t ift uns aus ber Erfüllung unfereS ©efd)irts entfprungen:

mir trennen es nidfjt oon bem t>er 9Wenfdjfjeit. Soroie mir oon ent*

gegengefe^ten ©renjen auSgebenb enblkb bie Gräfte, meldje in uns

fcblummerten, jur (Erfüllung brachten, finb mir überjeugt, bafj aud^ fie,

biefe s
}Kcntrf)beit, enblitf; ben ©reitjregionen ber ftinüernis unb beS Sappens
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entfteigenb, jur I)6cf)ften Erfüllung gefangen wirb, beren um>erwanbteä Qx-

fernen fic bauor rettete, auf il)rem SeibenSweg äufammenäitbredben.

$er 23acb fpiegelt ben wetten von 33lifcen gefpnlteneu Gimmel; ber

aanje junge 3)iorgen gittert in einem Kröpfen £au, unb jeber 9)fenfd) ift

ein Keiner planet. Äeljrt er fid) 3ur ginfterniS, bann aä^nt eine riefige

v
Jtod)t in feinen weiten 9(uaen. 2lber wenn er gegen (Sonnenaufgang blicft,

bann jtrablt unfäg(idje £elle be3 morgenbeu £age3 aus feinen Pupillen,

^enn wir an btefe aflmqf)lid)e Befreiung ber ©efdrtedjter bauten, weinte

unfere ^reube fanfte, wonnige Sränen, unb faum tonnten wir noa) reben.

II ufere bleiben G5efid)ter bebten in 2£omtefJauern.

$ie SBelt rächte fid) juerft. Sie ftrafte uns an bem, was uns teuer

war wie unfer Seben. £>ie $>ireftrice beS 9IfntS lieft gröba bitten, auf

ibre fegenSreiaje SJIiffion 511 uerjidjten, unb idj felbft oerliefj meinen Soften.

9)iit ben fta&ren jeboa) trat Serubigung rings um uns ein.

5Sir bitten uns gegen bic gefellfdjafUiaV Süge aufgeteljut; wir batten

an uns ben traurigen Irrtum ber $efefee uerbeffert; wir waren ber

9iatur unb ber äi^rbeit gefolgt. $ie 2öe(t beugt ftdj fa)Iiefetid) immer

ber moralifdjen Übertegenbeit perfönlidjer 9fnfdjauungen: tüelletd)t uerfdimäbt

fte eS nur bcSbalb, fic ju ermuntern, weil ite als (SJefamtljeit aufgebort bat,

inbtüibueH ju benfen. Sie war von unferer Stanbbaftigfeit gerübrt unb

efyrte baS ftiUe öebeiumtS eines Sebent, baS nidjt aufborte, fte ju uers

aalten.
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e entfefelidien Greianiffe, beten 8d)aublab bie rttffifc^eti Oft«

ecproDinjcu innren, t)aben in meiten jhretfcn £entidi(anb3

meufrf)lidien SIntcil für bic Opfer raienöer 3eru%ima£mut
aemetft, ein ?lnteil, ber babnrd) nur uerftärft merben fonnte, baß c§

fid) um Vertreter bc£ beutfeuen 3tamme§, um £rciner bcutfdier töultur

fjanbettc. ©q^ finb bie inneren llnadicn biefe§ ?fnsbrnd)e£ mütenben

$affe8, mcldje äufjeren Umftanbe baben biefen 9iu$brudi mnogliäit?

Xie inneren Urmdien Fönncn auf brei ^auptqueflen suriirfgefübrt

merben: ^cutfdienbafc, fojjialtftifdje Seiiren, nationale ^eftrebnnaen

ber Letten unb ffften.

Xie änderen Umftanbe, rocrd)C ben ?Infrnbr crmbaliditen, maren

bic t$olQC ber mäbrenb ber legten oabr^cbnte fnftcmatifdi betriebenen

Xesoraanifaiiou bcS trüberen $crmnrtmin*ornaniomns unb be6 Grfafec»

ber mit ben ^ernaltnifien rertrauten, für Grbaltuna. ber Crbnung
periönlid) intcreffierten ftiinbifd)cn Beamten burdi ftoaflidic, beren bauvt=

födilidnte Aufgabe nidfji in ber 2orac um bie ©ofjlfafirt be$ ©ebiete§

beftanb, fonbern in feiner ffiufiimieruna.

Xie ^erbränannn beutfdier 2pradie, beutidicr ßuTtur unb ffiedit^anf

faffnna mar anerfanntermaften baS ytnädift 311 erftrebenbe Siel. 9ta

ruffifdien 5)fcaiernna§frcifcn mürbe bie Überleacnncit ber früheren 2elbft-

bcrmaltnna bnrrfianS anerfannt: e£ mürbe nidtf beitritten, bafe öffentliche

Sidierbcit, ©eneban, (^iunbbcitSinfcae, 2tcnercrbebima,, namentlidi

aber ba§ Bdjulrocfen, in ben brei €ftfect>r Ölungen sircrfmaftiaer oraa

nifiert maren unb bener funftionierten al§ in ben übrigen ^rotHitjcti

be§ ffieidies. 9fl?nn alaubtc aber, an* böberen ftaatlidien föürffiditcn, biefe
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Setoftoermaltung, loefdtc auf ber biftorifdien ^orfterrfdjaft bcö bentfmen

Elementes bafierte, ocrnid)ten 51t muffen.

Stets batte e§ einzelne Stuften gegeben, benen biete 3?orfjerrfdiaft

be§ £eutfdjtums unb ber proteftanttfdien ßirdje ein Stein bc§ Slnftofjeä

mar. Sfllein burd) bie Kapitulationen $eter3 be3 örofjen bei Eroberung

be§ ©ebictS mar Meter 3uftanb rerfjtlid} begrünbet, unb bie #errfcfcer

bermteben e3 (mit tocnig.cn SluSnalmten), biefe 9ted)te anzutoften, meil

fie bie halten al§ treue unb braudtbare Xicner faxten unb bie 2?er

mnltung ber ^robinjen bem Staate bei febr geringer Stusmge (benn

bie fommunalcn Beamten bienten meift ebrcnamtlid)) fietä rcidjliroc unb

prompt entrichtete Steuern einbradjte, ofmc ba§ materielle ©ebeiben ber

Skbölferung zu beeinträdtttgen.

Grrft baö erroadjte Selbftgefühl ber rnfiiimcn Q5cfeUfcf)aft in ber

SReformära 9tTeranbcrS II. lenftc bie öffentlidie 9Reinung, al§ beftinunen-

ben ^aftor, gegen bie SonberftcUung bicfc§ (Gebiets, in meinem ber

Stnüc ftd) mic in frembem Sanbe befanb: bie OJefclje maren abroeidienb,

feine Spraye berftanb man meift nidit, unb ber Vertreter ber im Staate

tjcrrfdtcnben Nationalität batte hier nirnt ba§ ©cfüfyT ber Überlegenheit

im einft eroberten Sanbe, ionbern fah mer bie gübrung in ben täuben
ctne§ anberen 9?oIf§ftammc§. ber polnifdic Hnfftanb bon 1803

ba§ ruffifdic 9iattonaIgefübI mäditig entfadit Ijatte, manbte eS fidi oud)

ben Oftteeprpoinjcn mit neuer ftroft zu unb verlangte bringenb, ban

aud> bort ber ruffifdjc StaatSgcbanfe zur boflen (Geltung gebradit merbc.

.Qaifcr STferanbcr TT., beffen aufgeflärtem OSeift unb bnmanem Sinn

jebe ?lrt Intoleranz fremb mar unb ber bie Sotialität ber halten fotiüe

iljre ftänigfeit jur Serbfrbermaltnng 311 fdiöfecn ttmfete, lieft fim nur

ungern burd) ben Xrud ber öffentlichen Meinung w einer ^olitif

äufjcrcr «Wnffiftziernng bemegen, befenrönfte t'ic üitnätfift auf bie gor-

beruug, bie StaatSfpradic afhnäblid) in ben SBebÖrben cinzufübren unb

ihr in ben fic&ranftaltcn größeren JRaum anjuroeifen. Gr hob fogar.

burdt eine geheime .QabinettSorbre, bie mibcrreditlidie, bon Katharina TT.

erlaffenc $crortrnung auf, monam in sD?ifcbcbcn bie ftinber obligatoriitf)

ortfjobor getauft merben foHten.

Sein ftadifolger SITeranber TIT. trat bagegen mit Holter Überzeugung

unb ber ihm eigenen 9?ütffimt«Iofigfeit für bie 2?orherrftfiaft ber Ortho

borte unb bie Stuffifizicrung ber sJ$robinzeu ein, unb biete ^olitif* mar
benn audi balb bon änftcrem ©rfoTge gefrönt: nad) menigen fahren mar

ba§ alte 05cbäube ber Selbftbcrmaltung zertrümmert bic ^uftiz, 2?cr

maltung unb Schulen ruffifcb, ja, ba§ altcbrmürbigc Torpat muftte fogar

feinen Tanten bergeben, um ben ^rnrb mit ber SPcrgangenbeit beutlidi

W madicn. 53et biefer 9>olitif be§ JRcdit&brndiS berief man fidi nidit

nur auf bie ^sntcreffen be? Staate?, fonbern gefiel fidi felbft unb
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anberen gegenüber aud) nod) in ber SRoffe eines BefdjüfecrB bot tnbtgenen

Betmlferung bor bem politifdjen nnb bFonomifdjen $rud ber SDeutfdjen.

2)a biefe§ SWoHd ber tt)ranmfdf>en Seutfdjenfjerrfdjaft audj ber

IettiftfKftnifdben SRebolution ftugrunbe gelegt mürbe, an* in ber gefamten

ruffifdien greife iomie in einem £eil ber beutfdjen liberalen Blätter

mieberfebrt, mufe barouf etma§ näber eingegangen merben.

S>afj bie untcrnefmienben bentfeben .^aufteilte unb Füfjnen JWitter,

meldie oor fteben SQljrfrinbcrtcn im ßanbe Stäbtc griinbeten unb e§ für

bie Jungfrau 9ftaria in 93efi^ nabmen, babei nidü uerfnbren ttric Sftänner

bes flmanjigften $?abrbunberts, ift fidler. 5£aB im Saufe ber 3ßit bie

2)eutfdjen ibre bcrrfd)enbc Sterfling bänfig miftbrauditcn, unterliegt idion

a priori feinen? S^eifcl. darauf btnsumeifen fann al§ rbetorifd>e

Slosfel ober bcmagogifdje* .^eümittcl bienen, aber ntdf)t ^u einer ge-

reebten, fruebtbringenben Beurteilung ber 8ad)lagc fübren. Srcfct

banbelt es ficfi banim au miffen: meldieS ift baö tatfäd)Iidjc Fufturcfle

(Imbcrgcbnte ber bentfeben Borberrfdiatt gemeien? Sparen genügenbc

©rünbe borbanben, um biefer Borbcrrfdioft ein gcmaltfamcs (?nbe m
bereiten? ^rft unfl bie Scfcr nidit burdj ftatiftifdies Material ermüben

unb fann auf engem SRaume fein biftorifaV? 5Ibercu ber Gmtmirfclung

ber Cfticebrobiiuen bieten. fei nur bas 3Sc!cntIidn*tL-, bon niemanbem

Beftrittcnc in Erinnerung gcbradit.

9iodi bem norbifdien Kriege mar ein großer Zeil bc? 2anbe3 ber-

mjiftet. ^n ben baranf folgenben anbcrtbalb ^vabrbunberten, mäbreub

berer, unter bem ^dnit bc§ rufüfdien Scbtcrs, ba§ £anb fidi faft obne

(Eingriff bon anf;en frei entmitfcln Fonnte, mar ba§ Crnbergcbni? fol*

gcnbe§: bie Stäbtc erfreuten üdi blübenben SStoMftanbeS, moblgcorbncter

Bermnltung: bie agrare ftragc, bic Bafi« iebe^ ftaatlidien (3cbilbe?, mar

in foTdi snrcifmäfjtger Seife gcIÖft, bafi fämtlid)c bon ber Sanbmirtfdmft

lebenben BebiHfcrungsfdtidiicn babet gebieben.

$nt Anfang bc§ 19. ^abrbunberts mar bie Scibeigcnimaft auf-

gebeben, bic dauern maren fSronber gemorben: um bic 3?titte bc* $abr<

bunbert* mar man Don ber ftrone jn obligatorifrfier Wclbpadit über-

gegangen, mobei ba* bon ben trauern bebaute 2aub al? fogenanntes

„Baucrlanb" gefetslidi au?geftfiicocn murbc nnb bon ben ©ntSbcntjern

nidit anber? genutzt merben Durfte, aH ourrfi Berpaditung an ©lieber

bcö Baucrnffanbc?, rcit\ burd) 3?crfnitf an biefelben. 3n Beginn ber

JHuffinfation-Snra tuar ba6 Baucrfanb, nabr^u bic Raffte be§ geiamten

9Jnijfanbe?, in abgerundeten SSirtfrfiaftcn von 20 bi§ 40 Im C^röfee,

burdi freien 3?erFauf in beu Befib her ebemarigen ^äditer übergegangen.

Xic anbere Hälfte bc? 9?nuIanbco (iog. .^ofcc-IaubV fomie bie SSafber

nnb ^mpebimente blieben teil? in nnmittefbarer Bemirtfdiaftnng ber

(Hrof;grunbbciitjcr, teile- mürben fte in ffeineren .^om^Tcrcn an Bauern

für gcmüditc OJelbfadit unb ?frbcit§Teiftung oergeben. Tic SCtfcrmirt»
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frfjaft unb Sorftcnfultur ber ©rofegrunbbefifcer mürbe rationell betrieben,

lanbmirrid)aftlid)e ^nbiiftrie gemährte and) ben umliegenden SHcingrunb*

befitjern günfrigen 3lbfa^ ihrer ^robufte. Sie £ofe§fned)te Ratten gute

2Bof)nungen, ©ortenlanb unb 2öeibebered)tigung unb 3irfa 400 2J?arf

$ar)reeiobn.

Xa\] ber öfonomifdje Sßoblftanb ber ^robtnaen unm-glcirf)lid) f)öljcr

ftanb als in ben edjt ruffifdjen ©oubcrncment§, mirb aud) Oon ben

©egnern nie beftritten. Sie 9fbgaben mürben ofme 9leftanten entrichtet,

unb bie tum ber £anbbeoölfcrnng in föentenmerten angelegten Kapitalien

betragen SJhffioncn.

Sie auf vsiiitiatiüc be§ 2lbeI3 unb meift aiiv feinen Mitteln ge*

grünbeten Ißorfäfdjulcn ftanben in inniger SScrbinbung mit ber Iutbcrifdhcn

Öanbesfirdje, beren ©ciitlidic burrb iiberfefeungen ber 33ibcl unb ber für

ben (flementaruntcrridjt notmenbigen £uicner in bie Spradic ber ^nbi-

genen, fomie burd) itbcrmadmng be3 UntcrridjtS, einen mcfentHdicu 9ln«

teil au bem QJcbeiheu ber 3*oIf3fdnde Ratten. S'm S^bre 18S0 betrug

bie 3<ml ber im mehrpftimtigen ?liter ftefjcnbcn Analphabeten ber brei

$robin3cn nur 0,2 $ro3cnt.

Sic 3aI)Ireid)eu Uflittclidntfeu. alle mit bentfdjcr UntcrriditSfpradie,

genoffen moblberbieutcn Wuf, unb bie Unincrfität Sorpnt bilbetc ben

getftigen SWitteltounft bes (Gebiets unb ben mcfcntfidiftcn S?ermittfer

beutidjer Kultur af§ Stätte beiitfrficr SBifienfdjaft. $m forporetf ge*

gliebertcn SBurfdienftaot murbe, unter tcutonifdi fdimcrfättigcn Sonnen,

SWanneSnmt, SBaljrfjaftiflfett unb 2reuc gepflegt unb fd)on in ber

$ugenb bie ©emofmbeit geübt, fitfi 31t gemeinfament Zun 31t organifiereu

unb ftdj 31t biefein 3*wtf freimütig eigenen öefefoen untersuorlMien.

Unter ben Letten unb (iften hatte bie feiten* ber SeiitiaVn innen

3ugetragene Kultur jitr Sorge gehabt, bafj bie 3trebfamftcn unb Säbigftcn

unter ihnen, meld)e früher nur bnrdi inbtbibuolfc ölennanifierung höhere

gefcllfdiaftficbe Stellung erreidicu fonnten, fidi aldnäblidi ftarf genug

fühlten, um bie boKc Oifcidibercdüignng ibrer Spratfie unb Nationalität

31t erftrobeu. Tic fogenannten $'nng-(rftcu unb $ung Seiten begannen

feit SOTitte bc§ 19. Sanrfntubcrtä fid) bie fnltnrcKc GmonaiPatton ihrer

etamme§genoffen 3m- Aufgabe 311 fteflen. 2«ic jebe derartige, auf ben

SBcdjfel be3 Mtefienbeu gerichtete ^emeguug neben einem bereditigien

Kern ficfi ftet* in ben Sonnen burd) jugcnblidic Unacbnlb, Sanati§mii§,

(rinicitigfeit fcnnscicfmct, fo mar e§ audt hier. (5* Iäftf fidi aber nid)t

leugnen, baf; bcntirficncit* biefc SPcftreluiugen meift nidjt mit gebühren

bem 2?erftändni§ begrübt mürben. Sei* framöfifdie Spridmwt faßt, c§

habe jeber bie Sebfer feiner SJorjügc. 2c finb audi bie Tentfrimalten,

cdjtc Vertreter be§ niebcrfädififdien Stammet, au? dauernd unb tüditig

im (jrrcidien ihre? 3ic^'c% aber and) 3ähe im Seftbalten bc-:- (frrnngeuen.

Tie jabrhun^ertetange, ererbte CHetrohnheit bev .^ern'djen? mag manrfie
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hochmütig unb felbftaufriebcn gcmad)t haben, unleugbar ober bat tatfärf)-

lid) ein mot)lmollenbcS unb humanes Verhalten öorgcljcrrfdjt ; jebod)

bie ftluft äuuid)cn 2cutfd)cn unb Unbentid)en mar gu anüauernb unb

tief gemefeu, um rajd) unter 5cm (Sinffufs moberncr Anfidjten unb Der*

änberter y>erbaltnifie 311 idjhunbcn.

So entftanb, gerabe als öolgc beS materiellen sBoblftanbeS unb

erl)öf)tcr SBittmng ber inbigenen iöeoölfcrung, in ihrer sJWitte ein ©efüf)l

ber 9?ttterfcit derjenigen Nationalität gegenüber, bereu 93e3cidmung

in ber SanbeSfpradje fnnoinjm ift mit „$err"*). Soldj FolleFtioer

Antagonismus ift beFaunttid) oerträglid) mit guten inbioibuelleu

gic^ungen, bie ja aud) in ben meiften gälten ftattfonben. Sie Xeutfdien

mürben gebaut, aber ber einzelne beutfdie Gutsherr, s^aftor, Ar3t,

Kaufmann Fonnte, je nadjbem, geadjtet unb gemod)t merben.

(£S ift für biejenigen, bie bnrd) Geburt jur fojialen Cbcrfdjidjt gc=

t)örcn, idjmer, firf) einen begriff 311 maeften oon ben taujenb unbeab-

fidjtigtcn fttönfungen, meld)e mir benen anfügen, meld)c gefeUfdjaftlid)

unter uns flehen, namentlirf) menn fic bnrd) Söilbnng unb tfeiftungSfäbig-

Feit fich als ebenbürtig, ja oielTeid)t als überlegen fühlen. So Fonnte,

möljrenb bie £eutid)en fidi ihrer guten Gefinnung ihren £eimatgenon,'en

gegenüber bemunt maren, bei jenen fidj eine große Summe ererbten

unb pcrfönlidien (Grolls auft>eid)ern.

Siejer in ber 92atitr ber Tinge begrünbete Gegenfatj mürbe fett

beginn ber ^uffifijteruug bon ben IoFalen SftegicrungSorgancn mäditig -

gefdjürt. Üftan uiuft fidi t>irgegcnmäitigen, bar> ben Beamten, bornehm -

lid) ber Schuloermaltung, als nädifte unb miditigfte Aufgabe bie 58c«

Fämjjfimg beS XeutfdbtumS gefreut mar. diejenigen rufjifdien Xidünom*

nifS, meldjc in§ £anb famen, um fid) biejer Aufgabe au mibmen, maren

entmeber überzeugte Anbänger biejer ^>olitif, glaubten eine midnige

SWifiton 311 berriditen, ober aber cS maren Streber. £a fie meift ber

SanbeSnu-adic unFnubig unb bie Seitlichen ntetben mimten, maren fie

bem fadilidjcn Iriuflufj ber ^iing (fften unb $uug Letten preisgegeben.

So mürben, mäbrenb bie beutfdien Sprüngen bnrd) bie Senhir geFnebelt

maren, ber lettijmen unb cftuüdien greife bie frediften Ausfälle gegen

bie bentidjen £eimatgenoffcn unb gegen bie lutherifdie ftirdic geftattet.

Xa bie örtlidic JPcuofferung mufjte, bau nid)tS ohne Genehmigung ber

£brigfeit gebrurft merben tonnte, mürbe fic mäbrenb jmeier ^ab^ehntc
im Glauben erlogen, bie Vertreibung ber XcntKuen fei ber $3Miufdj ber

{Regierung; nnberS liefe fidj ihr Verhalten nidjt erFlären.

£>in unb mieber traf man unter ben WegicruugSbcamten, befom

ber* foldien, bie längere Seit im £anbe gelebt halten, cinfiditige SPJänner,

bie baS Suftcm ber Vcrbetning mißbilligten, unb nanteuilidi baS runiidK'

*) 3m (5-mtifdKit Ixtfct >aks fmuoM Seutfdjer luic \vrr.
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JHiditerpcrfonal oerbient, im großen (Banken, ba§ 3cngui§ unpar»

teiifdjer öemiffenbafrigfett; freilief) war öic HnfenntniS ber örtlidjen

Sprache ein großes .§inberni3 bei ber Sicditfpredmng, beim obgfeid) bie

2>orföicf)iifc eigentlich nur mit bem Uutcrridjt ber ruffiidjcn Sprndjc be-

febäftigt mar, formten bie Stiftungen unter ber Sanbbebülferung and)

in biefem Sndj nur gering fein. Söie unbcilboll aber in anberer 58e-

Aicfmng bie ruffifijieric tBoIfdfdjuIe im Sanbc gemirft bot, fann man
u. a. aud ber großen 3«bt ber an ber Steuolutiou beteiligten Sdml-

lebrer erleben.

Saß bie fettiidKftnifrfjc Meoolution ausgcfurod)cn fo^taIiftifcf)C 3*ele

berfolgte, ift ja burd) alle 9fnorbnungcn ibrer Rubrer bofnmentiert. Ta§
©ros ber 33eoöIferung mar fid) bellen jebod) nid)t bemufet, obgleich fie

fid) oft aftio am 3crftöning$iuerf beteiligte, uieift aber mit paffiber

Sdiabenfrcube *ufaf), mie bie alten föerrenfibe in flammen aufgingen.

Tie ftübrer magten e3 auch, ber ruüiidien Regierung ben $anbfd)uf)

bin3umerfcn, meil fie, ebenfo mie ibre ©enoffeu im 3In§(anbc, in Sßeter3=

bnrg unb Moöfau, fidi in ber Haltung ber Gruppen oerredmet hatten.

Sie mußten, baß bie ^ropaganba in ber Wrmee feit Sohren mit großem

Gifer unb nid)t obne Grfolg betrieben morben mar; fie fühlten, mie ge-

febmädit bie Regierung bnrdi ben töridit hcraufbefdtfoorenen, fdilccht ge*

führten, ruhmlos beenbeten Sirieg mar, mie bemmenb bie öffentliche

Meinung ber gebilbeten .Greife ffiußlanb*, ber fogenannten „intelligent",

auf jebe energiidje ?fftion ber Regierung mirftc. Sie mußten fid) lagen,

baß mobl in $abr,}ebntcn fein fo günftiger ?lugenblitf fid) bieten mürbe

*nr ^ermirflidmng ibrer utobiftiidjen kleine, — unb fie begannen, Taut

ä>erabrebung, bie ?lftion gleid^citig au ben ©reiben nnb im 3entmm.

3nm ©fürf für Mußlanb nnb bie 3it»iItfatton haben bie Führer fidi

im Reifte be§ #eerc3 geirrt. £roü einzelner Meutereien in ber Marine

unb einiger Scbmanfungen in ber Slrntec bat bie atte ftaifertreue, bie

©emohnbeit bei* ©ebordien*, ben Sieg baoougetragen, ber Hufftanb ift

niebergetrorfen, nad)bcm er nuenblidie Cpfer an Wut unb 5?lut bem

fianbe auferlegt unb eine Saat be* tfafie* binterlojieu.

2er Slufruhr ift amar niebergemorfen, aber bic Meoolution nidit

beenbet, benn nod) ift bav Sehen bes SSolfe» nidit in feine normalen

Salinen getreten, nod) blirft man ooll banger Sorge in bie näcfn'te 3u»

fwnft. Ü?on ber Giuberufung ber 9ieid)*buma ermartet mau bie ©e
funbuug. PJcmiß mirb bie 3*oI"f?oertretung, aU> lonalc 2frena sunt Stampfe

ber ibeeu nnb ^utereffen, bie Sirffamfeit ber Meuolutionarc fd>mädicu,

aber nidit ,311m Stillftanb bringen, benn ibr 3iel ift eine rabifale Um*
nuifaung ber bcftcbcnbcn (ScieUichaftSorbiiung. Man barf hoffen, baß

bie traurigen Erfahrungen biefe* Linters ben befitsenben Miauen bie

Äugen barüber geöffnet haben, baß fie obne ftarfe Jlcegierung bem
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Untergänge gemeint finb, unb baß Me ßanbbcbölferung unb bic gabuN
arbeiter bie Suft berloren fjaben, ben SSerfbredjungen ber Agitatoren

51t folgen. Siefer SWücffdjlag mad)t fid) in ben mfhfdjcn ©oitoerncmentS

fdjon geltenb unb nimmt leiefit bie gönn antijcmitifd)er 2(u§fd)rettungcn

an, ba ja befanntlid) unter ben revolutionären Slgitatoren bie 3af)l

ber gilben unb ^übinnen grofe mar.

SBa§ l>e3iefl bie £ftfeebrobin3cn betrifft, fo ift bie Sage ber

£eutidjen, naruenttidj ber öut»befifcer, feljr fdjmierig. SBei ben ruffifdicu

SSoIf&bcrtretern merben fie meber Skrftänbni» nod) llnterftüjjung finben.

Sie Situft, meldje fie bon ben eftnifd)en unb letttfdjcn «§cimatgenoffen

trennte, Rat fidj burd) bie Sdjredenstagc crmeitert, unb eö mirb für

bie £eutfd)cn fd)mcr fein, ficfi mit bem früheren SBoblroolTeu ibnen

gegenüber 31t berbalten.

Unter bem Ginbrua* ber mitben ^aüeöorgie cinerfeits unb ber

fdnnacrjbofl tügenbaften Wartung ber ruffifdien ^ren'c anbererfeitä mirb

feiten»" ber halten biel bon 2Tu»manberung gerebet, unb e§ ift mobt febr

mnbrfd)eiulid), bafj mond)e tfjre öüter berfaufen merben, um für fid) unb

iftre ftadtfoinmen eine Heimat 311 fud>en, mo fie in Sidierbcit unb

Sreubigfeit ifjrc ^raft bermenben tonnen. (B ift jebod) 3meifclbaft, bafj

biefc 93cmcgung attgemein merbe, unb müufdjcnSmert märe ein foleber

©robu? meber im SCntereffe be» ruffifdjen Staate^, meraVr babei tiiaitige,

fleißige, rubige Staatsbürger bcrlieren mürbe, nod) für ba» baltndie

Gebiet, mo fie nod) für lange ^nt bie Vertreter böberer Kultur fein

merben unb jebc gönn ber Selbftbcrmaltung baruntcr leiben mürbe,

menn bem fommunalen £icnft bieienigen Grementc entzogen mürben,

meldie burd) £rabition unb (FrjieTiung bie OJcmobnbeit baben, fid) öffent*

lidjen Aufgaben 31t mrbmen, fie 3metfmäfüg 311 organifieren unb gc=

miffcnDaft 311 leiten. Sur öa§ £cutfd)tum, aB eine ber Crrfdicinung?

formen eurobäifdicr (Scfittung, ift bie biftorifdic SBrürfc fricblidjer 95er-

mittehmg 3mifaien Shtfelnnb unb SeutiWanb bon größerer 2ragmcite,

als" es ber annenftebenben Spenge erfdteinen mag.

SE&cnn fidi nad) Abidjlufc ber Siebolntion in 9litf^anb eine Regierung

mit fofgeriditigen (Midjtsbunftcn unb ber $raft, fie burd)3ufübreu, be*

grünbet Gaben mirb, fo mirb ber Sdmü ber Prionen unb bc» Eigen-

tums ber Staatsbürger, gleidjbier mcfdjer Nationalität, ibre bornebmfte

Aufgabe fein; bic jefct gemäbrte Ö5Iauben«frcibeit mirb nie mieber

3urürfgenomincn merben, benn fie eutfbridit bem Siefen ber SWuffcn; bie

90iügttd)Feit, Sauden 3U grünben, roeldje ben S&ünfdjcn ber (Htern ent-

fbredien unb uirirt ben .Swcrif baben, ben Minbern eine ifjnen frembe

Nationalität aufyt^mingcu, ift fcierlidi gemäbrletfret unb fann nidit

mieber endogen merben, ebne ben OJrunbiötsen ber ftreibeit #of}n 31t

fprerfjen.
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Unter triefen Söebingungen wirb e§ ben halten müglid) fein, bic

roefentlid)en Cüericu il>rcr Überlegenheit 5U tuabren unb au meljrcn:

el)renf>afte ©cfinmmg, 93Ubung, SBo&lftanb. grcilid) tucröen bic änderen

SBcr&ältniffe, unter benen fid) tt)r ©tnflufj, in ber #eimat luie im Staat,

geltenb madjen tonn, burd)au3 berfdjicben fein fcon ben früheren, alt

QCtt>ot)nten. (53 gilt, fid) biefen neuen Söebingnngen angupaficu, ol)uc

bas locrtDoIlfte Grbc ber SBäter einzubüßen, ftieldjeS nirf)t in ben änfceren

^riüilegien beftebt, foubern in beu Xrabitioncn ber pflichttreue, 2trbcitö-

freubigfeit unb äöabrbaftigfeit.

s
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Don

£urt Raffer ^ofbf^mtbt.

— Berlin- (JLljadottentmrcj. —

m hoben Horben ift löngfi bereits eine ^rochc Generation

bebeutenber Talente rüftig am®crf, ftdj ben fiibrcnben<#eiftern

ibrer beimifdjen ßitcraiur mit Sdiiuuungcn eurot>äiid)en

SHangcS an bie Seite 51t [teilen. 2£ir beulen eine j u n g f f a n b i n a*

r»ifd)c Literatur tum bobem 9? c
i
3 nnb §ntcrcfü\ nnb Kamen mie

Hermann Öanfl, $mtt #amfun, €la flanffou, Selma Sagcrlöf, Marin

SRUftaeftS, baben ürfi and) jenfeitS ber norbiidien ©reiben begrünbet

nuten Mfang ermorben. geföftocrftanMicfi feblt c§ anrl) innerbalb bieier

Weibe nidbt an 9frt= nnb ©ert-llnteridiieben; aber immerbin bebt fie

firf) aH eine beutlitf) abgegrenzte ©elt Hon ber flaffüdjen Xicbtung ber

[fanbinabifdjen SKoberne ab. Stamme?- nnb Seituermanbtfdjaft bc«

binnen mobf eine meitgebenbe Übereinftimmung ber StUe unb 2ftotit>e;

bodi es läuft eben ntdjt auf eine einfadic Sieberbolnng, 2?crbünmmg,

'Jlbidimädmng, eine oermebrte nnb oeridtfeditcrte Auflage ber .Qlaffifer

binmis, fonbern biefe jüngeren haWn mirflid) 9ceuce" nnb C?igcne§

Sit fagen, nnb man ftebt mit 33cmunbcrung oor btefetn 2iMlbrond)§ oon

Talenten, ber fidi unter ber falten Sonne bc* ^orbend mit nabeln tro*

Difdicr i'Uuugfeit entfaltet nnb bie müditigen llrftämme bc§ Okmie? mit

farbigem Afor nmaeben bat. Tiefe ^emunberung erböbt fid) nod), wenn

man bebenft, eine mie Fnrjc 3citffannc biefe gamc Cnttmitflnna um-

faßt nnb roerebe gülle ber ©cficfjtc unb ©eftarten bie SHaffifer bereits

gebünit nnb eriduunt baben. §n Umfang unb o"ba(t fdüen bier bereits

ein .$üdiitc?< erreidtf, ba* nidit ermeitert unb überboten merben fonntc;

Manien mie ^bien, Sjörnfon, Warborg, Strinbberg, oiicobfen bcäeidmen

bnö ©efamtgebiet unb bie [ofctc Sicfe ber mobemen Secfe; unb bennodb
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iü es ben jungen Talenten gelungen, fjicr nodj neue &öne, eigentümltdje

Varianten, Dcrfcinertftc 3i»fpiUnngcii unb perfünlidie Vifiouen 311 finöcn.

vscner SSorjug, ber bei ben norbiiaVn Mnffifern jo oft 3m* fünft»

ierifdien 3d)tüäd)c mirb, bic nicfjt immer mit rein funftlcrifriien Mitteln

mirfenbe Ginbesiclntng beö gefamten nltnrinbnlt<j tlircr 'Sage, fällt

bei ben jüngeren mebr ober minber meg. ^cne finb bic tüclfeitifjeren

nnb 3ufammcngcfct3tcrcn Naturen, bic rcpräfcntatiDcn ©eltumipanncr

nnb ©eltbenieger, benen bie ihtnft am (?nbe mir baS midjtigftc nnb

cigentnmlidjfte SPIittcI ift, ber unffnr nnb bilbfam fliefjcnben Gntmicf*

Inno nad) eigenem 2?ilb ben eigenen 2Heg 311 meifen; bieic finb bic

reineren ßünftfer, bie in einem fteinercu SPc^irf lieber mit weniger

gemifd)tcn Gräften malten nnb mebr um ba§ 33ilb al» um ben s2£eg
bcfüinmert finb. Srciüdi: nnd) bic£ 33ilb ftebt nidjt jenfeit» aller 3eit

nnb ©irflidifeit; in, baS jitternbe ftlmonm nnb Sß*ed)feripier, ba» fid)

3mifd)cn ibm nnb ber empfangenden Seele bcS SWitlebenben betoegt,

märe nidit möglid), wenn ntcfjt barou» bie tfrifen be» mobernen öeifreS

fmnpatbetiid) 31t ifjr fprägen. Sfutf) biefe Tiditer finb 3iuncift in ben

.suilturinbolt ibreS ^abrbunbert» e'ingctaudit, burd) feine .kämpfe nnb

3>ern;itflnngen I)inburdigcgangcn; aber cS ift bor atfem bie fünft*

Ierifdje örunb« unb #auptfaitc ibre» SScfenS, oie ben fragen unb JRufcn

bc* Gebens nadjtönenb antmortet, nnb ibre Söilbfraft ift ftorf genug,

um ftultnrtoert in Aunfrmcrt Derarbcitcnb nmfcfccn 31t fönnen. 2£ic=

Diel latente fttitif unb ^robfematif ber mobernen Wefeftfdmft, TCbdjen*

eniebung, Siebe unb (?bc cntbaüen erma bie flcinen Romane ber Marin

ÜWid)acli§; tote ift aber bod) ba» 05an,^c ans ber 2pbärc bc» fokalen

Parteiprogramms in bic be* ftnnffmcrfS binaufgeboben; nnb toie

fWucfiftt, böbnt, grollt nur unbbrbor^muditig bie ^olemif burdi ben

biditcrifdjcn Vortrag binbureb! Ober ctma $crmann $oug bannt bie

aufjerften Verfeinerungen, Zebnfiid)te, 3crriifcnl)citen ber mobernen

Secte in ein elegifd) ftif tfierted öieb Dom „meinen $aiis" ber ftinMjctt

unb bem Ötarten nufdmlbigcr träume, ber Wie ein Dertorene» pnrabic»

ienfeitS ber ^iberfpriiebe, .§äülid)feiten unb 3d)iuer3cn bc» Sebent liegt.

aWan mag fid) Dom Bccfiidten, ba» 3itgleirf) baö „Stofffidie" foldicr Xidj

tungen ift, befdmieicbcln unb ergreifen Innen ; äftbctifd) imponiert bod)

an ibnen Dor allem bic beberrfdienbe unb berürfenbe 2iilfnnit, mit ber

bier, fei e» eine aflgcmeiiH'ojialc, aber perfonlidi burdiempfunbene Crr

fabrnng, fei e» ein gan3 eigenes unb inncrtirfK» Grlebnis 3nr Muuft

geabelt nnb geflärt ift. 2J?an tonnte iagen, baf; bier bie gegenetnanber»

mirfenben .Strafte fid) faft fdion 31t einer Mit 2nntboie 3ufammeugefunbcn

hoben: baS tiefftc, lebenbige Tnrditrönftfcin mit bem gcfellfdiaftlid)*

feelifdien ^>nf>alt ber (Hcgcumart nnb bic artiftifd) peinlidic pflege ber

/Irorm nnb ibreS jmoelen^aft au» eigenen önaben Icnditenbeu .stleinob--

reijeS.

Wort* unb 6to. CXVIII. 352. +
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^mterbafb bicfcr Reifte ftcf)t nun 0 u ft a f a f 0 e i j e r ft a tu, ber

ebcnfafB meit über Sfanbinatücn I)inaitd befannte, bebeutenbe fdhtt»c=

bifrfje Geifer afs ein in ftarfer Unterfdiicbenbeit ujurselnber Gioen*

bröbfer — obroobt ober befier: aerobe roeil er im Wrunbc meniger biffc*

rentiert als bic auberen nnb weit mefir urmüdmner 9?atur- unb 2o3taI-

menfrf) ift. Sin man bnrdiauS bic ^iiHc ber mirfenben Strafte nnb

Grfrfictmtnn.cn auf bcreimnrfjcnbc Wormeln aurütffübrcn, in benen nnfere

(£rFenntni*fcbnfudit aleirfn'am ben öeift bor Tinge in feiner fon^eutrierten

$orm einfangt, mic jener Stnbbab bc§ oricutaliidicn 2ftärdicn3 ben

®ctft ber Slafdjc, — fo Fünntc man aurfi bter btnter ber bunten ftüttc

bc§ Sebent eine m jprünalidic S^cificit ber 3fnfünfte öerinnten, in benen

fidi mieberum ber Fosmifrfie nnb nefeflfrfiaftlidie Urgegcnfatj bes fojialcn

unb beo pcriönurf)cn triebe? offenbart. Tcnu audi innerbalb ber uor^

btfdien Literatur fteben fidi mit mancbcrlci Bmiidicnftufen, Übergängen,

Varianten bic beiben dornten 11011 v><b nnb Shtnft gegenüber, bic man
nadi ibren gröfjteu Vertretern ben ^bfen* unb ben Vjörnfon Ti)tut§ nennen

Fönute. 92atürlirf) haben fofdie Wormeln nur ben cinfeitiaen nnb reta^

tioen 2ßcrt bau SfbftroFüonen, unb trenn ©eijerftam Vjörnfon näher

ftebt als vibfen, fo hinbert bic* nid)t, bau er Iebbaftc TaufbarFeit unb

Verehrung für Sbfeu empfinbei unb fidi in gemifien 3artbeiien unb

llngemöbnlidiFcitcn ber 2ebcn*auidianung flcrabc^u mit ibm berübrt.

Ci§ fdieint, bau nur in TeutfdiFanb tum einem 3TctIc ber ^robuFtion

©eijerftnins wenig Hüffen, unb hieraus würbe fidi ja audi biefe ober jene

£iirfc in feiner ^fiidiologic für uns erflären. (f ine ?fnbcutung biefer

3lrt babe idt oor ^abren in einer uon betu früh oerfiorbenen Vermittler

fFanbiuntufrfier Literatur, (*rnft Vraufcwetter, herausgegebenen ramm
Inno norbiirfier 9?oucften gefunbett. Tort ift t^on einem "vsitgenbroman

„(Srif Oirane" bic IWcbc, ferner Oon einer ffiomnnbidituna „Tos .fraupt

ber SWebttfc", aus ber Vraufcmctter baS folgcnöe intereffante unb bc

8Ctrfinenbc ßitot mitteilt: „Tie Diefflen ttnb Veften neben auf bas

^>aiilit los unb itarren bincin unb werben \u Steinbitbern ringe um ben

$alaft ber SKebtife, bis ber neue Thetens f Herfens!), ber fiegenbe .ftclb,

Fommt, ber beut Ungeheuer ben Stoff abfrfilägt." Xorc Warn, fo be-*

rirf)tct VrauieWetter weiter, ift bicfcr tragtfdie .^cfb Weijeritams. —
Soweit meine Kenntnis rcirfit, befitjen mir Feine bcntiaV Übcrfefcunn

bicfcS Scrfes. unb bas ift febr }u bebauern, ba c§ auaenfdieinlid) ein

miditiaesi Wieb ber (yntuiirflunn^Fcttc bilbet. Warb jenen Säten 31t

urteilen, ntuü ber Vornan nemiffe arofje i'en'veftiocn erfrfifoffen, bae alte

Urt»robrcm aller Seltcuiitf-aunna, ben burrfi SdioDenbauer unb 9?tetndic

mieber aftucfl oetuorbenen (Heaenfan bc-5 Veniiniöintiv unb 'Dptimi&ntuö,

bor feufibfen Sebeneticfc nnb ba-

fraFtgcftäbttcn Scbensfä'IitflFett, auf=

nerofit babeu. nnb als Tofmucnt ber ^Iiiveiimnberfeüuua 05ci jcrftainS

mit ben fetten Tinnen, ol-: Ci'-.-ncbnis 1 nnb Warfüein feiner ffieifeFäinr-fe
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gäbe ba* Söcrf oietfeimt Wertoofle Stuf fcf>riiffc über 9frt unb @d)affcn

be£ 2id)ter$. 9fud) feine bid)terifd)e &*clt gewänne baburd) an ®c=

bentung be$ Snbalts, au mpftifdjer Skitc unb Tiefe bes .§ori3ont3,

unb ber 3ufammenbang amifchen ©eijerftam unb ben Problemen, bie

ben mobernen SWeufdjcn im ^nnen'ten bewegen, Würbe ffarer unb fefter.

S5Me bie 2inge jefet lietjcn, finb aUerbingä fieben «Roman- unb ftoPetlen-

bänbe ®eijerftam$ (fämtlid) bei 3. Stfcfjer, ©erlin) in beutfd)er 2tu3gabe

erfdjienen, unb fie gewähren einen einigermaßen eridjöpfenben Über-

Wirf über SBefcn unb Umfang feiner ^eriönlidjfeit unb $m)tung. Hber

man gewinnt au§ ihnen überwiegenb ben (Jiubrnd eines mehr 3 e i t*

1 0 f e n alö mobemen ßüuft[er£, unb bodj märe bieä Urteil uorfdjneH

unb fragmeutarifd) ohne bie ßcnntuiS jener ^ugenbwerfe. 2od) immer-

hin: Wa3 im Jünglinge gemefen ift, mufe bod), wenn aud) gcwanbclt unb

, geflärt, aud) nod) im 2)tanne fein, unb gerabe bie fpäteren Sßerfe be«

weifen, baß biefeä Element moberner äBeftanfdjauung in GJcijerftam

niemals befonberä ftarf, felbftänbig unb rouraclaäh gewefen fein fann.

9fun bat e$ aber mit ber „3eitIofigfeit" eines Münftlerv eine

eigene 23ewanbtniS. SWan mag nod) fo bebingungslos = unbiftorifd)

bom „ewifl»3»cnfd)Itd)eu" in Sbafeipeare fdjwärmen — nebenbei gejagt,

fann man Sbafefpcares ©igantengröfee geniefeenb wie forfdjcnb nur

bann Wahrhaft geregt werben, wenn man ihn in I)iftorifd) richtigen

2Cbftanb ftefft — fo biet bleibt bod) wahr: ba§ „Gwig^enfd)lid)e" ift

bae r i m i t i P e, ba§ in bleiern-Wudjtiger 2nbftan3 unter ben Staub-

lungen, Erweiterungen, Verfeinerungen beä ($cifte§ ruht, unb ber leisten

unb bödjften £inge, wie ber jemeitö feinften unb perjönlidiften Spifcen

be3 inneren £ebcn§ bermag fief) bie Seele bod) immer nur burd) bie

eigentümlidieu 3uftänbe unb £rgane i b r e r 3cit 31t bemädjtigen. 33?o

felbft ein gleidjfaH* aeitlofer SWaifenbcwegcr wie 3?jöruiou (in „Über

unfere ftraft") bie Trogöbie ber religiöfcn 2ehnfud)t uufercr 3^it frijrcibt

— ba gibt aud) er ein ,,(?wig-3Jtenfrf)Iid)e*V gefehen burd) ein bon ben

cigcntümlidjen Stimmungen unb ^ebürfniffen ber Wegenwart gctränftcS

Temperament. (r3 ergibt fid) alfo ein 3uiammenhang awifdicu Seitlofig»

Feit unb $rimitibität: tfiinftler, bie aufjertjalb ihrer 3eit fteben, bewegen

ftdr) aumeift im engen £rei3 tppifdjer, triebhafter, atlgemeiniamer aRenjdj«

Iid)fciten; in jener gewiß nidjt fleinen Seit urmenfdilidjer 3Wotine, bie

fidj anS #omer§ SWljihenWelt in ©oetbeS S'bnllcnreidje ftrerft. GS ift

ber ungeheure $oraug unb bie öreuje foldier Münftler augleid), baß fie

mit jener frommen Sftaibetät bes (#efübfc, bie ein Teil ber gcftaltcnben

0raft felbft ift, im (Segebenen Wurzeln, OkgebeueS bilbenb Perewigen.

Shtdi ift ba§ «jranum salis wieberum nidit 311 bergeffen, wie 9?iörnfon

unb bcfonbcrS gut gerabe ©eijerftam bcWeitt: benn e§ fehlt in einigen

feiner ÜBerfc nid)t an ganj inobern aumutenben Slftpfticismen unb

St)mboIi§men; nid)t an einer im Xnmmerreirf) ber ^nfrinFte ueranferten

4*
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50 Kurt Uralter (Solöfdjmtbt in iSerlin-dtfar lottcnburg.

^fpdwlogie bc* Unbcmufjtcn: nidjt an ©cfüblägebrodieubeiten mic an

Raffinement* bc* (inneren XarftcHung*apparats. Abgefärbt Iiat ahicifel«

los mobcrneS £cbcn unb fühlen febr ftarf and) auf öcijcrfiam; nidjts*

bcftoiveniflcr bleibt er bod), nädift 53jürnfon, ber 3ftar nidnt rcicfjftc, aber

jcitlofcfle unb barum urmüd)figfte .Qiinftfer ber jungffanbinaPifd)en

Literatur.

Xcm fritiidien ^3etrnd)ter aerfatfen bie SBcrfc ©cijerftantg in 3tt>ei

©nippen, bie ber eben abteilten Xiaguofe nur idbeinbar mibcrfpredien,

fie metmebr tatfödilidi beftätigen. (F? ift nämüd) feltiam unb Icbrreid)

311 Perfolgcn, mie fidb bn§ alte ©egenfpiel bc* inbiPibnaliftifdien unb

bc§ foricftiPiftifdjen £i)pu$ in bas Sdiaffen unfereö Xidbtcrö iclbft bincin

fortiebt. ©in Zeil feiner föomanc idiöpft offenbor an* ben bödift per*

fönlicfjen Grlebnifien unb MonfTiftcn bc* Xiditers; iri)on bie $enor*

3ugung ber refericrenben vsaVÖorm ift fidicr mebr alö ein tedmifdber

Üunftgriff unb meift auf bie fubjeftibe Cinpfinbungögrunblage ber Gr*

aäblung bin; beögleidicn bie bannt iufammenbängenbe Ginftcibung in

£ebcn§bcid)ten, Sebenscrinncrungen, UHcberaufgcfnnbenc atte Briefe,

enblidj bie mitunter gerobesu etwa« eintönige unb ermiibenbc Sieben

febr getuiffer tppifdier 9ftotir>c, ^Beübungen, üataftro)>ben. Xaau fonimt,

baft biefe Siomnne, oicflcidit roiber ben ©iflen be§ Xicbtcr*, tatiädtfid)

nod) febr ftarf int GbaraFtcr be* £ogebudie* unb 33cfcnntniifc3 fteefen

geblieben fiub. 2>?ag nun gerabe bier bie ionft ftarfe unb fidiere bilb<

nerifd)--crjäblcrifcfie $raft Pcrfagt baben; mag bie Unmittelbarfeit bes

Grlebniife* nod) 31» inädbtin gemefen fein, um eine Fiinftlerifdic Sodföütng

unb Sfbflärung 311 geftatten - - es baubclt fidi allemal um febr intime

Siebet, Gbe% Srennbfdiafts Grlcbniife —
: iebenfolB ift es bem

Xiditcr bier nidjt immer nöftig gcglürft, ben tppifdien Wotioen rei^PoU

neue leiten, ^faftif ber biditerifdien Griftes unb inbinibuetle ©laub--

baftigfeit abzugewinnen. 3" ben beibeu beften Stomancn biefer (Gruppe,

„Xas $ud) uom ^riibcrdicn" unb „Xic Stombbie ber Gbe", ift noeb am
meinen ber Ginbrmf jclbftänbigcn, bfiibcnbcn öcben* erlieft; bic

übrigen aber fdilcppeu einen ffieft Pon 8dimere, SiUcberboTung, Unge-

ftaltetbeit mit fidi berum. $m lebten ©runbe ift'* eine 2d)müd)c ber

inbimbunlifierenbcn fi'mftlcrifdicn Urfäbigfcit, bae Mite immer neu er>

fd)eiueu 311 lauen, in ^cibflofe frembc 3eelcn einzugeben unb aus ber

^erfplilteruiig fidi iclbft boai mieber ,31t urfpriinglidicr Gtonjficit unb
Ginbeit wri'ufjuuebinen. Xos OSebeimui? Pon ^bfen§ OJröfjc, S^tetigfeit

unb 2elbft3iid)t beftebt nidit junt menigften bcirin, bof', er mit ber

ftrcna.cn Ciinbeit ber SSefensIinic, ber Ieitmotiüifdien ?frd)iteftur feiner

Tiditung ben pohipboncu 3?cid)tum ber 9Kotioe unb öeftaftnngen Per«

bituVt — immer berfefbe unb bod) immer ein anberer! — (r3 märe fein

Ungliiif, bafj bicielben Gbetrogöbien, basfelbc „Xrciecf" t>on SDtann, i^rau

unb Xiinb, in OJeijerftamd Xid)tnngen fo bäufig uneberfebren, toenn

Digitized by Google



(Snffcaf af (Setjerftam.

iljncit uidjt fo oft ber unbcfdjreiblidje unb unterfdjeibenbc Xuft Des

iiörperbaften, ^erföulirf)cii feblte. (ibarafteriftifd) ift bas offenfunbige

©cmüOen bee Xidjterö, ,51t inbiüibüalifieren, feinen £anbhmgen unb

©eftattcii berbförperlidjc ittuubbeit unb (iigenbeit 311 geben. (5r uariiert

311 biefem 3tuecfe bas Gilten, n>cd)fclt 8d)QitplaU unb Beruf, läfet S2cbrer,

Bibliotbefare, .Siünftler, Beamte anfmarfdjieven — ofinc bod) in Dielen

gälten ben SöeieiiSton einer befiinunten Umwelt nnb öebensfPbärc 3U

treffen. — Xa* mag nneberunt amiefad) begriiubet fein: junädjtt ein-

mal bat aller eytreme Snbjcftioismus feine groften fiinftlerifdjen QJe*

fahren, nnb eine mittlere Ätraft fann leidjt an feiner flippe fdjeitern ober

fic bod) mit genauer 9tot umfdjiffcu; nur nana grone Begabungen

oeriutigen boö feftgebaltene 3d) Sttotio io funitgercdit 311 mobulieren, roie

erma ©oetbe im äßertber, ^auft, Xaffo, SBMlbelm SWeiftcr; ^bfen im 3fulc,

Sjßcer (9«nt, Julian; nur mer uns tum fid) ielbft oicl 31t fagen bat unb

eä in ben gegenftänblidjften Sornicn 311 fagen meiß; nur mer mit fnnftreid)

ften Oiefiifjcu auö miermcjjlidjcm SWecr in fid) felber fdjöpft nur ber barf

im 9tcicf)c ber Muuft ben Sttut 3» feiner Subjefttoität baben. G§ nxire

ungcreait nnb unoerftänbig 3U uerfeunen, baft OJeiicrftam in feinen beften

8d)ö>fungcn fubjeftioer 9?ote bem angebeuteten ^bcale nabegefonuuen

ift. 9lber oft ift er aud) mand)e SSeflftretfe babintcr 3uriicfgebliebcn,

unb fein ,,.§elb" bleibt nur ein ungeftalteter, balble*bcnbig=filboucttcn*

r/after Xoppclgänger be£ Xtd)ter§. Unb ferner: bie Xarftellung ber fom*

fixierten unb fieberbaftigen mobernen Kultur, be* ©roüitobtlebcnS unb

@roBftabtmenfd)entumc\ bat unteren Xid)ter fid)cr oft gereist; aber er

betaftet biefe Xiuge mit einer gennffen Berwunberung unb 9iaioetät bcö

2)rauBeuftebenben, beS felbft unfompliaierten unb gefunben 9taturfinbc3;

minbeftens aber bcö fdjon leidjt augefränfclten .Üulturfremblings, ber

ber beginnenben ^nfeftion fid) bnrd) fcbnfüd)tige 5Rücffcf»r sur Sttatnr

ju entgienen fudjt. Um bie „Kultur", richtiger t>icUcirf)t: ba* raffinierte

unb ftiüofe QJemifd) Don Xedmif, Komfort, Energie, 2itsfleifd)arbeit,

^roftitution unb Barbarei riditig fdjtlbcrn 31t tonnen, mufc man baS

Blut Meter ftultur in ben Slbern baben, in bieier Kultur felbft leben

— ©cijerftam aber ftebt ibr innerlid) fern; baö mag bie ßrfolglofigfeit

jener 3nbioibuaIifierunge>oerfud)c mit erflären.

Xa* erftärt aber aud), roaruni er fo ftarf, ed)t unb glaubbaft mirft,

fobalb er Bauernmenfdjcu nnb SianMcbcn barftellt. 23&aö aber nidjt fo

gu Derfteben ift, als ob mir eS bicr mit einem fd)toebiid)cn 9iofegger

ober 9lu3engruber 311 tun bätten. 9?cin, ba£ Gigentümlid)e ift gerabe:

baß r)ier ein mit ben ÜWtttcIn unb Crganeu feinerer Kultur auSgerüfteter

fiiinftrer fid) auf Iänblidiem Stoffgebiete am moblftcn unb ftdterften t'übit.

6§ mnfj alfo meniger ba-3 Sänblidje au fid) fein, roa§ feiner Xidituug

ben 3tempcl gibt, af§ bielmebr baS S?änMid)e aB sD?cbium gerabc fein e r

Sßerfönlidjfeit unb 5?unft, als bic tuTbäftniöruäfjig nädtttliegenbc nnb
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angemefienfte 9tefonan3 feiner Seele. Xcnn ba§ ift c?: biefor Iebenbige

3ufammenbang mit Der grofeen, in rul)iflcr SelbftberftänbUdifcit 5er-

ftörcub=fdiaffenben SUInatur; ber gleidnnäfjig erneute, beut tßanbel ber

©eftirnc bermanbte Zeigen be? Stuf* nnb 21bblül)en§; bie Ungeteiltbeit

eine? uod) bon ben Segnungen nnb Stauern ber eroigen 2)httter um»

Gitterten SWcnfdjeutum? nnb bie geradlinige, fernig mursetbafte £raft

ber triebe nnb ©cfüfjlc — afl bie? nnb nid)t? Geringere? ift für

©eijerftam ber SBauer unb baß Sanb. SSa? unfere Äfti&etcn in 3artge-

jponnenen Spcfulationen abnen laffen, bie gebeimni?bofle $eriuanbtfd)aft

ber terturifdjen nnb ber füuftlcrifdjen 3rf>öpferfräfte r ba§ finbet in Meiern

föinbrängen eine? Didier? 3111* 9?atnr eine 2lrt praftifdier Staftätigung.

G? ift nnrffttf), al? ob in jener Ginbeit be? natürltdien Q5efül)l? jugletd)

ba? Öcbeimni? ber plaftifdien 3Mlbfraft be? Sünftlcr? befdilpffen; al? ob

mit jeber Verfeinerung, Sereidierung, Xterstpeigung be? £ricbleben3

eine Sdjmädmng unb Söredntng jener S?raft berbunben märe; al? ob

ber Xicfjtcr fid) aus bem leidjten trödeln, ber beginnenben iörüdiigfeit

feiner Seele unb Xirijiung 31t jenein .fteilquelt ber 9cntur jnrüdflitditete.

Ginen bi? 31t einem gemiffen ©rabe jcitlofcn unb urroüdifigen ftünfücr

r>abc id) Öeijcrftam bereite. genannt; er ift ein foldjer, meil er fo gana
& ü n ft i e r unb fo fe()r biel Weniger ©iffenSmenfcfj, Grübler, So3iaI»

fritifer ift al? Diele feiner bid)tenben ßanb?leute. Gin SSerf etma ttüe

fein Kornau „$rauenmad)t" mirb un? braftifd) begreifen, mie febr er

als runftlerifdjc ©egebenbeiteu nimmt, ma? ben anberen Problem unb

ein 23ünbet bialeftifdjer SWöglidjfciteu ift . . .

%n ber Zeit: man mag ben beiben — fdion zitierten — bcbeutenbften

SBcrfcn ber erften örnbbe feinen aufrimtigen Sttefpcft 3of(en: biefe feinen

unb tiefen .ttunfntxrfe reidien au organifdjem 38iuf)3, an OJcbrungenfyeit

unb Sülle nidjt an bie beiben befteu „länblirben" Sdjöbfuugcn öeijer«

ftam? beran: bie Wobcnenfammlung „SSalb unb See" unb ben

SBaucrnroman „9? i I § X n f 0 e f f 0 n unb feine SDi u 1 1 e r". &ommt
mau bon bem Gkijerftam ber erften Gkubpe, biefer fyerborragenben, aber

füuftlcrifcf) teilmeife broblematifdien Grfdieinuug, an biefe Serfe beran,

fo erlebt man bie parabove nnb freubige Überraidntng, in ibnen einem

biet nuidjtigcrcu, gefcfjlon'cncren, 3meifelfrcieren (Seijerftam 31t begegnen,

ber 3u ben ftärfftcu ©eftaltcrn be* ntobernen Sfanbinamen gebort. ;>n?.

befoubere ber Söaucrnromau erfebeiut mir aB eine bodibebentenbc

Sdiopfung, bie fid) in gemifiem 3tbftanbe ben bermanbten Xirbtungen

Söjörnjou?, Okirborg? unb ber ßagerlöf anreibt. Xiefem 53ud)e ift

übrigen? ein längere? SBortuort beigegeben, ba? 31t ben intereffanteften

äftbetijd>en unb mcnfdjlidjcn 53cfenntniffen gebört, bie ein $id)tcr über

fidi abgelegt bat. ,,^m ^'otirc 18S3 gab id) meine Stubien in Upfala

auf unb fiebelte und) Storfbofiu über, um mieb ganj ber Sdjriftfteflcrct

311 roibmen . . . ©enn je ein 9)?enidj an bem gelitten bat, ruo? bie 53ibel
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geiftlidjeu junger und Surft nennt, fo glaube idj, id) mar damals ber

SWenfdj. Sfber in jenem örübiarjr gcfdjal) mir das iPierfmürbige, bafo

mir sunt erften SWalc eine Slbming baoon aufging, bau ein foldjer junger
uidjt Pon ber großen Üöelt unb inren medjfelnben Ginbrürfen nnb Stuf-

reianngen gefüllt mirb . . . 2(n bem, mas id) tat fann id) mit jiem-

lidjer 3ic^cirjeit erfennen, bafe id) fd)ou bamals bcrfclbe mar, roie beute,

ftaum tjatte id) nämlid) 2 l

/ 2 Monate in Stotff)olm jngebradjt,

als id) aufs 2anb 30g. — (Sans allein patfte idi eines Xages meine

Koffer nnb liebelte auf eine Snfel meit braufeen in ben 3d)üren über,

mo id) mid) bei einer Söauernfamilie in SBobtumg nnb 5t oft gab. . . .

2er o'metf, 51t bem id) mid) befannte, mar mein SBunfdj, mit bem fd)me*

öifrfjen Stauern in üöeriiljrung ju fommen, deficit Scbeu id) fdjilbcrn

motlte — nid)t als ein Xräumer, fonbern als ein Siffcnbcr. Xas s
-öc>

bürfnis, bas id) uerfdjmieg, mar meine Sefjnfndjt nad) Crinfarnfeit, um
ielbft madjfen 31t fönuen, bie Scbnfudjt, meine eigene S'tillc um mid) unb

in mir 31t fjören, mie id) das getan babc, folange id) 3urüdbenfen

fann . .
." (fr ersäht nun meitcr, mie fernere äNüljc es il)in gefoftet

babe, das Mißtrauen ber Jöaucrn 3u iibermiubeu, fid) an Xon nnb Mm
fdjauuugsmeife feiner Umgebung, uidjt 311111 menigften and) — an tt)re

.Üoft 311 gemöfmen; mie fid) fdjliefslid) aber bod) ein innigeres? SBerbältnis

unb Skrftänbnis smifdjen ibm unb ben einfadjen Acuten berausgebilbet

I)abe. Unb tjicr, in Iiinblid)cr (*infamfcit, fei ibm langfam fein mafjrer

fünftlerifdjer $3cruf aufgegangen. ,,$d) fand, — menn id) es aud) da*

mals nid)t fo genau formulierte — bafj, mas bie Literatur 311 jener 3cit

erftrebte, bie iiüfung des foa'ialen Problems, das ^mgonn bringen ber

lepten ©orte ber äUitmelt in ben ^citfragen, alles das, mos bod) als

Streben meine unbedingte Sninpatbic battc, für mid) nid)t§ luar."

(5s batte alfo be3cid)ucnbcr Steife ber antäosljaftcn 23crübrung mit ber

iFfrittcr (Srbc beburft, bamit ber Sidtfcr fidt> fclbft unb feine eigeufte

Jüaft entbedte. Unb $obre fpäter, als er fem im Iid)tcrcn unb üppigeren

Süden, in 2irol, beim Traufen des ikrgbadis unb unterm Wpfcllid)t

des emigen SdjueeS, feinen neuen grofeen iöaucrnroman oollendet,

fdimcifen feine öedanfeu iebnfüditig banfbar „311 bem roten ^auernbans

mit dem £anneumalb um ben flcineu See. unb ben niederen, grauen

Qlippcn jeufeits ber iHtfer", 31t jeuer bcdeutuugsPoIlen Periode feiner

Cnirmitfclung 3nrütf, ba er 311111 erften 2Nale [ernte, „fidi fclbft 31t ahnen

unb feinen eigenen 2Bcg 311 geben". Xicicni üroler Sommer oerbanfen

mir alfo jenes SSJerf, das an Mübnfyeit des ^ormurfs, an Mlarljeit unb

Siraft der Xurdjfübrung einen, menn niefit den erften s£lat3 unter Okiier*

ftams £id)tungeu perdient. 2Il nuderlid) genug, daf? gerade dieies ^udi,

das dod) fo febr den uripriinglidvcrdfröftigcn .£>aud) der SdioUc

atmet, bie und da die affociatiPc (Erinnerung an moderne Probleme und

vsdeen medt. 3flag eine ftiriid)meigende jcitltcrjc Übereinftiiniiunig malten:
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Juan ber ©eftalter ben (Scualten fiier oom eiaenen fleiiiiaen önte mit-

teilen man wirb jebcnfalts bie Mnnft bewnnbern miiffen, mit ber

fiier Mc Ificorie 311 natiirlid) ornoniidiem Sebcn ncrwanbclt wirb. Seils

Xufoeffons SWutter, bic ben Sofin w «Intidwnbc üerfiifirt, ihn iclbit

an ein braoes nnb niditsabnenbe£ 2>iäbrfien ncrfnbpclt unb fefilicnlid)

bttrcfi bes Sohnes
1

.ftanb jur SWürbcrin an bem webrlofen Opfer wirb,

wirft wie eine länblidjc ^llnftiation 311 i>Üet3id)es Sditaawort bcö „$en

feite oon Gint nnb 3Jöfe" nnb ift 00m £id)ter mit io unparteüidier nnb

beinahe IiebcuoUer ^nbiffercnj fle^cidjnet, bafj fie oft als ein nnfdmlbia.es

nnb ficmnmna.slofes 9?ai nrmefen, eine in aller ^errnefitfieit arofjc nnb

bewußte £xrrcnnatnr erfdieint. SUnnbertioft bebt fid) tum btefer nadit

bnnflen <yolic bic. idiwanfenbc Wcftatt bes Sofines nnb bie riifirenb

liditc Grfrfieinnna ber nod) im Reiben ber3cificnbcn innajränlirfien (rfic

bnlbcrin ab. Unb wie ein nuiditiger Strom nmbranit bic (5in3clfd)itffale

Srfianbcr, Cmibörnna nnb öottcSflcricfit ber Öemeinbc; in ibm fdificni

firfi ber «Rinn bc§ 311m Öcbcnsbilbc oollcnbetcn *iunftmerfs\ SBenn ber

Später ber Cmnorbetcn bnrd) ein paar alte Okinnabndwerfe ben 9)?örber

bernidrtet nnb iiberfiifirt, fo fbridit bicr eine pa t r ta rdiaT i frf) c i 1uäft i ci

e

#cr3en$aemalt, ber fid) aitdi ber Sfcbtifcr nidit entheben fann . . .

Xieiem aKeiftcrwcrfe, bem and) eine flewiffe tnbüdic Sentimen-

talität nnb 2efirboftiafeit bes 3ßortrna3 nur gerinnen ISintrao tut, itebt

an Hrt nnb 2l*crt am närfiften ber WoocUenbanb „9Salb nnb See".

9fnd) fiter fierrfefit nod) 311m Xcil jener cirofte nnb acwalttätia.e 3ufl un

befiimmertcr töerrennatnren, ber an§ ^naa ^ersbotters 2elbft^(£baraf-

tcriftif im 9ioman fbridit: „Ter ftncdit fiibrt ben Crfifen, nnb ber Cdifc

ift zweimal fo ftarf wie er. S^amm Iäfjt er fid) fiifiren? SScil er ftcfi

bot afifinien Iaffcn nnb es
1

nid)t beffer berftebt. ?\di t»cr ftcfi" es beffer,

nnb idi taft' midi niefit fiifiren, mofiin id) nidit Witt. Sfber irfi fann

anbere lenfen!" (ritte* Wcftalt wie bic 2 am m eis in ber afcidy

nominell Lobelie, bc§ bnrd) alte Stürme bes
1

Speeres nnb bes
1

Sebent

fiinbnrtfiaeftfiüttcltcii fieimatlofcn Sinblina?, ift ^naa mafifoerwanbi.

Sfber lebt jene büncrfidie ^mmoraliftin fid) unbeirrt bis" 311m fd)recflid)cn

(i'nbe ans\ fo wirb an Sammcl fatt fo etwa* Wie ein £bicn ^robfem

bemonftriert, bie alte 2raaif bc§ SBilbboncfS, ber nid)t unter safimem

Okfliiael tcben fann, oenicblid) mit ber Swwinac aeaen bie ®änbc ber

bitroerlidi-aefidierten (rriftcit3 fdiläflt nnb im enn.cn s^fcrdi oerfiimpft

nnb oertiert. (r§ ift eine ber beuen 9iobcften O5cijcrftamo, mit Xem
berament nnb Gr^Öbtcrnabe t»ornctra(ten . . . Tod) wie fd)on ber Montan

in Csiifla nnb ürtin bie beiben ^olc be§ natnroerwnr^elten, aber mit

febniiid)tioen Sdilinflannen ins x'itberlidit lanaenben .ÖcbcnS, bie trbtfdie

nnb bie bimmlifdie SBelt, nmfbannte, fo ift and) fiier ber ranfien nnb

^iifleltofcn bie inilbc nnb inucrltdic Seite ber 9Bcft neiettt. über altem

aber Iieat ber ftfiwcre, wiintoe ^^nber ber 3i'afb= nnb Sccnatnr, unb
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mag ©eijerftoiu and) ;Wobfens iutnioicu^afte Sdiinicgfomfcit nnb

fdnoinbiüd)tig--fcnfitioe 9auutcen-$einbeit fehlen, er meijj Stimmungen

toon fräftiger (irinfodmeit nnb giille ,511 befd)mörcu: „Ter Sßtalb ringe

um SWortinn frbmieg. Sie hörte ben 2fucrbabn ferne lärmen unb mit

ben klügeln genen bie 3roeigc ber Miefern idtfageu, um in bie .$tfhe

311 foiiimcu. Sic hörte bie Sauben gurren mit ihrem fdjarfen, fnarren

ben Saut, unb ben ieltfamen i>ogcI, beüen Manien fic nie gehört hatte,

frfjreien mie ein ä^enfefi in ittot. 9lber fonft mar olles um fic her fülle

Tic Suft gitterte oor .ftitje, nnb olles ftanb fo ftifl um fic her, bafe fic

firf) fürditetc ..." ^räcfitig erzählte realiüiidjc Alabiucttftütfc, mie

„Wnbcrs Retters Gfclb", ein Heines Trama ber Stauernfdjlauljcit unb

23aucrnhabgier, ober „Tie alte ^ibel", ein Treiflang bäucrltd) gefnnber

Sinnltdifcit, alter nrieftcrliduT 3ftcuid)cnfcnntmä unb jugcnblidi gei)t

liehen Sugcubbiiufcl*, ftehen jwifrfien ber erften unb jener anberen

(Bruppc Don 9foDcflen, bie mellcidit am heften bnrdi bie Grrsähluug „Siebe"

vertreten mirb unb bereits 311 ben tterinnerlirhten Sinrtur nnb ^criön

Iichfeitsromancn Okijcrftams hinüberleitct.

®ic fdion Glius (Mcftalt in bem großen $taucrnroman bemics; gibt

©eijcrftotu aurfj feinen bäuerlidien Wcftaltcu, iusbeioubcrc ben meib*

rieben, oft bereits eine uugcmöbnliche Zartheit unb Siefc ber Gmpfin-

bung, jumeiit mit einer herben Spröbigfcit ocrniifdit, bie fic nur nod)

anäichenbcr unb fmupatlufdjer mad)t. Cb auf bÖucrlidiem ©oben bic

SWöglidifeit fo feiner unb ausgeprägter ^Vrfönlidifcitsentfaltung übcr=

haupt gegeben ift, märe unfruditbar 311 erörtern; mie ber Ticbtcr feine

Figuren hinftellt, bas allein entfmeibet: unb meif; er ihnen ben Obern

ber eigenen Seele ein
(
yibond)en, fo leben fic ihre fragloic, oon reoliftifdien

SSorousfelntngcn unabhängige bicutcriirijc (friftenj. 3Wit folcb unmtrf

lidjen 2)?nf?cn mufj etwa bic (ilfa tu „Siebe" gemeffeu merben. Tiefes

SBanernmäbchen befitjt eine — bidtferifd) burriiaus glaubhaft mirfenbc —
Verfeinerung bes OJcfühB, um bie fic ieber T< ;cabcnt beueibeu fönntc.

^re Siebesunfähigfcit ift nidht ftältc, fonbern jene llnmitteilbarfcit ber

fjörfjfren unb perfönlidiften (fmpfinbung, bic in ihrem 3d) mic im Zoloft

unb Werfer gefangen fint. So fann auch ihre Ghe mit Slnbers Johann,

bem fic nadi langem Sögern in UWtleib unb .§ülfsbereitfd)aft, bod) nidit

in „Siebe" bic .ftanb reidit, nie ,nir ecfiten C?he merben, meil fo einfame,

miffenbc nnb in fid) geballte Seelen niemals gan^ inctnanbcrfltenen

fönnen. Tic Sragöbic bes ©örtdiens „unb". ber trennenben 3nbi

uibuation, oerfmipft bie* bäucrlidie Siebespaar mit Jriftaus nnb ^iolbcn*

tobgemeihtem SBunb. 9iiir mos fid) bort in briinftig=oer5mcifcIten

©fftafen unb ftataftropbcu anstobt, bas mirb hier 511 r ftillen SWclondiolic

ber fremb*ocrtraut nebencinanber Iebeuben ?llltagsfeclen. Todi jenfeits

be§ unüberfdircitbaren 3?annftrid)s fproffen bic jarteften unb geifter

r^ofteften Blüten beffen, maö mehr als öliirf, Siebe unb Che - nad) ber
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Spradje ber 2Wenfd}en — ift. „Seltfain füljrt uns ba* ^eben, ueifdjicbcn

für jeden cinjelncn. SSett entfernt ftefjt ber eine Dom anbern, unb oon

bcui, mas ein SWcnfdj fein ganjeä fielen lang einem anbern fagen möd)te,

bringt oft nirf)t§ beroor. sM'w roiffen aud) nid)t Diel Ooneinanber, unb

ma£ mir ju Hüffen glauben, ift oft falid). 31 b e r and) in Staunen
unb U n g e m i f) e 1 1 t ö n n e n b i c ÜD? e n i d) e n a n b in £ a n b

g e 0 c n. So erging es Slnbcrä 3of)aim unb (ilia, luie ungleid) fie aud)

fügten, unb etmaö anbereö al* greunbe in Staunen unb UngemiBbeit

mürben bic beiben nie."

SBon foldjen (rrgöblungcn ift bie iörütfe 311 ber streiten großen öruppe

ber Nomone Qkijerftaniä Ieid)t gefdjlagcn. Sic ftarf fic im 23iograp{)ijd)cn

unb v4>crfönlidjen murmeln, nmrbc idjou betont, ©erabe ibnen gegen«

über erfd)icnc alfo jene friliidje Sünder*2ftetbobe, bie nabe an ben

i'iteraturflatid) ftreift, beinahe gercd)tfcrtigt. Sic fdjiefe &ftt)etif, für

bie ba£ ÄUtnftmerf nur ein Slbflatfd) peribnlidjer 3ufalBerlcbnijfe ift,

paßt nodi am beften bort, mo fid) eingeftanbenei'mafjen baö 2£erf nod)

nid)t oöllig 00m (*rlcbniö abgelöft tjat. Xod) abgeieben baoon, baß audj

bier ber 2aft mie bie 2Uangelbaftigfeit umerer itenntuiö bic miffenfdjaft-

lidjc 3nbringlid)fcit oerbietet, — fo mürben mir fcXbft in diejent Salle mit

ftofflidjen 9iaiüctätcu nid)t oiet ausrid)ten. äBa§ urifien mir beim

©rofees, menn mir feftftellen, bafj ©eijcrftam in feiner ergreifenb fd)önen

ittomanbid)tuug „2 a* ibud) 00m 23 r überaßen" fid) ben Sdjmera

über ben $>erlnft eines eigenen geliebten Minder 00m /peilen berunter*

gcfrfjricbeu IjatV äftenidjlid) fagt es oicl, fünftlcrijd) menig — c3 fei

benn, bau ote Uumittelbarfeit bc£ SdjmerjeS bem 2md)c fmbere äöeifye

unb ftarfere Ginbrudöfraft gegeben bat. Unter ben £>änbcn eine§

iiünftlerö mic be§ Säuen Hermann $ang bätte ein foldjes ZUcma uiel*

leidjt nod) ftofflofere, ätberifiertere SJnrtemen bcroeöcben; bod) aud) fo

ift baä Söcrf in entjütfeuden Stellt- nnb £unfeltÖnen gehalten ; Xobc%>

abnungen breiten iljren meid)malleuden Sdjleicr, unb in bie näd)tigen

tflöre ftrablt für fm^e $e'\t ein bintmlijdjeä £id)t, bie finbüdwüfte

(rttgcUgeftalt be£ golblorfigcn Soen, ber nad) flüdjtigcr (hbenmauberung

bie Butter ins i'anb ber Sdjattcn mit fid) nimmt. - - TaS U'tyftifd).

Snmbolijme \o meifterbaft bem SRealen cinäiimeben ift 3eid)eu unb t*rüf-

ftein einer ftnrfcn Xid)terfraft.

Sftir haben biennit fdjou eine augenfällige Spezialität Qkijer«

ftani* berübrt: feilte S2icbe 311m SHnbc, bem er eine intmtioc, bem

(Srmod)ienen überlegene tfeinbeit bcö ^stiftinft-t^ ein rcidje*, fnofpenbaft

nncntfaltctes Seelenleben 3ufdjrcibt. &iellctd)t mcil er Ijtcrin feine

Starte füblt; t>tclleid)t meil intime (Srlcbnisantriebc ibn immer mieber

darauf binmeifen, feint bicic? Wlot'w fo f)äufig, biö 5m Crmübung, in

»einen Romanen mieber. Seine inugen gelben, minien fie nun Soen,

Weorg, ?)ngt>c, örctdjen beifeen, finb fid) in tbrem oormegnebmenben
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23erftänbni3, ifjrec mttfü^lenben Iraner, tfjrcni ineift frühen föinfdjeiben

fämtlid) nat)r>crir>anM. — 2ludj bic ,tf o m ö b i c ber G b e" (£>cnrif

$bfen in lanöjätjrtgcr JÖemunberung, guneigung unb £anfbarfeit ge»

roibmet), bic uädrft bem „Söiidj üom ©rubereren" feinfte uub tteffte £id>

tung biefer Gruppe, gibt foldj ein Stürf ret3t>oller ftinberpfucbologie.

Xod) il)re Söebeutung liegt roeit mebr in bem entroüren Gbebrama.

©in toeinnütiger Sfrontemuä fdjtoebt biet* über aller £ragif ber 8d)icf-

fatc : SBie Ieidjt finb Seelen unb <2diitffale jufainmcngcfitiet; mie ift ba§

£eiligfte unb Öeftefte auf Sanb gebaut; mie genügt ein äSinb&aiidj, um
e3 au§einanber 31t blajen! 2Bir alle merben fdjeinfrei öou fremben

3Käcf)tcn befjcrrfc^t, bic un£ im notroenbigen yiugenblitf au£ bnnflem

(#runb 31t bunfleu 3ielen treiben; Öefpcnfter madjen in und jclbft auf,

bie unfre beumfjten Slbfidjten unb ^anblungen ableufen, umbiegen, in

ifjr öegenteil oerfebren; unb in flüditigen SBortcn mobnt eine magiferje

©emalt, bie un3 roiber Sßiffen uub Sitten bic 6d)ltnge bes ©cfdjitfeä

fuiipft. 2Ba£ übrig bleibt: ba3 ift nur bie große (Sbnfteulicbc bc§ %&*

öerftebenö unb 9tttoer3eiben£, bie in £olftoiö „9lnna ftarenina" ben be«

trogenen Mann bic beroifdjc Selbftüberminbung Icfjrt, in ber „ftomöbie

ber (rl)e" nad) Errungen, S&trrnnflen bie (hatten ltüeberocreinigt unb

in ber 9?ooelle „X a s g e t b e # a u s" (ber ftärfften in bem ionft nidjt

febr ftarf auf mid) nnrfenbcn Sommelbaube „31 1 1 c Briefe", auerft

in „ftorb unb -2 üb" erfdiienen) fidj in ba§ SJefenutnte 3iifommcnfaBt:

,M\r finb beibe irregegangen". — £a3 unheimliche ©etriebeniein auf*

gemübtter unb roibcrftanbslofer 9ftenfd)enfd)atten bat öeijcrftam mit

ebenfo ftarfer aU bistreter ftunft oerförpert; grau, ttinb unb Weben-

bubler aber überftrablt bie bem Xtdjter felbft feelenocrmanbte rübrenb«

feine OScftalt bc3 bi£ 3itr 3elbftaufopferung gutber3tgen Satten, cineä

Ubtocrmütig-oerinnerlidneu Ginfamfeit3menid)eu, ber gcrabe burdi feine

Übergüte unb ©eunifens^artbeit, ben Langel an energifebem Sebauu*

tungS- unb SBefterridmugätricb, bie grau in ba§ furje Jrugglntf ber

neuen Gbe mit einem brüsten Xntmenftfjen treibt. £te „Ginleitung",

bie 3lrt. ©erben, 3d)icffal biefoc> (Sharaitcrö in großen Linien um=

febreibt, gebärt mit jum €d)öuftcn, roaS ©eijerftam gebiditet bat.

Wi »weitem frfnoädjer finb bie beiben anbern Slomnne Oieiicrftamd:

„&rauenmadjt" unb „iltampf ber Seelen". Cfine gemiffe

idjtocrfallige Unbeholfeubcit ber Sedmif unb eine oerftimmenbe lieber-

bolung, 3umal in ben ftinberfaeneu, ocrbunfclt bie großen (Prsnljlcr- unb

05eftaltcrgabcn be? Xiditcr*, bic fiel) troisbcm aueb hier bemäbren. s)la

mentlid) „3 raiien m a d) t" ift nodj eine feine unb interefiante Tiditung -

— fcffefnb unb bcscicfmcnb 3umal barin, bafj Öeijerftam bier bie mobeme
öefdjlediteproblcmatif, aber eben in gaii3 unproblematifdicr, natu bin=

uebmenber ©eife, ftreift. SG&ir miffen ia, baft er meit niebr bav 8eng

3um Atünftler al§ 311m 05efellfd)aft? , Kultur unb a)?orarrct*ormcr bat.
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Sie ^wciidjncibigfcit bei* mobernen G5cfcf)Iccf)tet>crt>iiltiiiffc, bie fcclifc^c

ifcidnmnjimg and) beö beivren männlidien £nrd)tdmitt3 bnrd) bie

tySroftitutton* wirb jebenfaü* rid)tig beroorgeboben — bau ein äRattgel

an jener jerneUen „@rfabrnng", tote fie bie SDioral ber bürgerlichen 05c

fellkbaft gcmäbrt, anbererfeitv ben ÜÜftann frhf) an ein untergeordnete*,

unnnirbige« s.H*cib fefieln fann, ift eine sntrcffcnbe Banalität tum nicht

aU^n großer (ürbeblidtfcit. — SSkmig gelungen erfdicint mir enbltdj

„Stampf ber Seelen". Oieijerftam wollte Itter bie fieberheiße

Stimmung ber fapitaliftiidien (Srroerbsjagb, bie ringenbe Cital biuigcr,

oon '-öenugier aermnrbtcr Seelen gcftalten aber mit allem 3fuf

gebot lum sJ>atuoo unb ^indiologie idiafft er meber Stimmung nodi

Seelen, fonbem nur iebemenbafte Umrifie beiber. Xieies SBerf ift nidit

in günftiger Stnnoe geplant nnb anögcfiibrt; Tinge nnb SNenfdicn lagen

oielleidit ©eijerftam and) 311 fem, nnb ber Crhrgei,} unorganifdejer Selbu

erweiternng bat fief) fjier geräd)t. 9fber bafiir biirfcn mir bem SPicnidien

nnb ftünftlcr @eijerftam für fo oieleS ^ebentenbe, liefe, Srfibne ebrlidi

oanfbar fein.
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Vov parts.

2lus 6em Kriegstagebuch bcs (Beneralleutnants

£urt von (HttfUbef.*)

I.

in jiuci teil D!tober fanb roieber Umouartierung nadj (Soubrou

ftatt, unb icf) be$og abermals bie ÜBilla 3)fenaub. Soweit

irgeub mögli<$, mürbe Orbnung in ben Quartieren bergeftellt.

ftür ffieinlidjfeit, praftifaje 2Intage oon Katrinen, ftefjren ber Strafen,

Vergraben ber Sd)lad)tabfälle u. bergt, mar genügenbe Borforge getroffen

roorben, unb bie ßommanbobebörben liefjen fidt) bie £>urd)fül)rung angelegen

fein. 911$ 2tuffi^t für bie ©trafen, Sßarfplä&e u. f. 10. jeigten fid) bie

Patrouillen ber 2lrmeegenbarmerie wn befonberem 9fufeeu. Sßenn trofcbem

bei Umguartierungen bie 9Infommenben beä öfteren JUage führten, fo ent*

fprang bied in ber .^auptfadje au3 ber Ginbilbung, roeldje bie eigene

£ätigfeit immer erfpriefu*id)cr erfdjeinen läfct, alz bie ber anberen. ^eien-

falls haben mir e3 biefer Sorgfalt ju banfen, bat! feine (Spibemien roäbrenb

ber Belagerung ausbrachen unb bie auf bem SDtarfäje eiugeriffene 9tuf)r,

roefdje befonberS ftarf in meinem Bataillone auftrat, ju perfdjnünben be-

gann. $er ©efunbljeitSrnftanb befferte fid) fortbauernb, um fdjltefjlid) ju

einem roafirfjaft auSgeseidmeteu |U werben.

^tc Verpflegung gelangte raieber in iljren regelmäßigen ©ang. Unter

bem 4. Oftober rcurbe baljer ber 33efcf)t erlaffen, feine 9ieqmfttionen mein*

uorjunefjmen. 3roei neue SebenSmittel traten in ber Sieferung ber ^Jfagasine

auf: bie ©rbSrourft unb baä ©ulafd;. Beibe erhielten eine grofce unb

wohltätige Söebeutuug. — dahingegen rerurfad)te ein iliiS ju jener 3*it

jufommenber 3"tcnbanturbefel)l ein geioiffeS #rgerni3. 9?ad)bem fdjon am

*) 9tu8 bem 2i>erfe: „^Taflcbucfiblätter aus bem bc utfdVf ramöf i fdien

Mrtcfle, oon bem (MeneraHeutiiaut M urt oon (yiuiiebel" (1870 älfajor iL $at.«ttoatm.

L f. fäd)f. 3. 3"f.<Hcfl. „Mroiipriiij" 91r. 102)", ba8 bcmnädjtt im Verlane ber 3d)(c*

fifdjen 2? e r I a fl S u ft a It o. 2. 2d)ottlacttbcr, Breslau, erfdicineit uürb.
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21. September bte 9lnorbnung ergangen war, bie Kartoffelfeuer auSju*

mad&en, ba nur jeben britten Sag ©emüfe geliefert werbe würbe, an ben

übrigen Sagen aber Kartoffeln ju nehmen feien, würbe jefet befohlen,

Kartoffelfetmen für einen minbeftens m'er* bis fe$3wödjentlid)en Bebarf

anzulegen, ©er badjte baran, ban wir wäfjrenb eines folgen 3eitabf$ntttS

uor ^ßariS liegen würben, um in bie Sage ju fommen, einen berartigen

Vorrat aufjujebren! $iefe übergroße 93orftd)t fam uns fafl lädjerlid) cor!

Unb bodi muBten wir bei einiger Überlegung ben nidjt mifjguverftebenben

SBinf erfennen, ber baburef) juin 2luSbrucE gelangte, bafi biefe ÜJcafjregel

nidjt nur r-on unferem KorpSfommanbo, fonbern oom Dberfommanbo
ausging.

(Sin mefentlidjer 3>tenft unferer Seute beftanb in Sdjanjorbeiten.

$n (Slid^t) galten fic ber Sicherung unferer SUorpojien, in (Soubron be=

trafen fie bie @inri$tung einer 3entralfMung hinter Gourtrn— (e $in.

<5S würben öatterieftäube errietet, Sdjujjbabnen im £>albe freigelegt, «Ber*

baue jufammengefd)leppt unb Sdjüfcengräben ausgehoben, audj würbe eine

gabrftrafee für bie Artillerie nad) £UlIeparifiS, ibrem Stanbquartier, an-

gelegt. 2>ie bereits von ber 9?atur gut ausgestattete Stellung geftaltete fitfj

auf biefe SBetfe immer flärfer. GS war jebenfaHS ju erwarten, baß wir

fie balten fonnten bis 3um Eintreffen oon ftülfe fettenS ber WebenforpS.

©in nodj weiter gebenber, aus biefer Stellung erforberlicfy werbenber 9tü<fs

jug follte in nörblid^er Widjtung über ben Durcofanal erfolgen, um bafelbft

tun bem ©arbeforps jufammenjutreffen. Kanalübergänge in genügenber

3al)l waren bergeftellt unb bic äl'ege 51t benfelben fenntlid) gemadjt worben.

2lm 3. Dttober traf Dberft 9htborff wieber ein unb übernabm baS

StegimentSrommanbo, roäfjrenb id) 5U meinem 33ataißon jurüdEfebrte. 3$
50g baber in bie

siUlIa ©ainbette, in ber meine KompagniedjefS lagen.

9ftit biefen, foioie meinem 2lbjutanten Saumann, Hauptmann Sommafefd),

^remierleutnant Stimmig unb Dr. £irfd) nabm id) nunmebr an einer

benage teil, melaje für ben ganzen gelbsug Bereinigt bleiben follte. &aupt*

mann oon Sdjlieben leitete fie auf baS uortrefflidjfte, unb ein Solbat

£äbnel, beffeu SWame wobt oermerft 511 werben oerbient, war ber Kocb-
sMx babeu jeberjeit feljr gut gelebt, unb unfere ftinerS bilben eine reijenbe

Erinnerung. —
ritt eines DtadmüttagS nad) ^erriöreS, bem Sanbfifce 9totbfd)übS,

in bem jefct ber König oon ^reufeen reftbierte. 3n bem Orte felbft, welker

imfreunblicb unb eng ift, befanben fid) nod) eine 3Iujabl ötnwobner, unb

preuüifdje 9JtarFetenber batten bafelbft große üFerfaufSläben etngericbte£

2Neiu 3iel fanb id) leer, ber König war an bemfelben borgen nad) $er*

faideS übergefiebelt.

XaS Sdjlofe ift groü unb oon fürftlid;er $rad)t, aber in einem, wie

mir fdjeint, ooUfommen oerfeblteu JÖauftil, ober oielmcbr in gar feinem

Stil gebaften. Tie fvofgc ift, bnf? eS bei weitem nidjt ben (sffeft mad)t,
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ben es prätenbicrt. ©an$ pradjtooU ift bagegen ber aufeerorbcntlid) große

^ßarf, in bem &ügeX £ftd)e, ÜJiulben unb S3äd>e fünftlid^ gefd^affen unb,

um bem an unb für fidj monotonen Dermin einen ber 9iatur abgetaufdjteu

SReij gu erteilen, ©ine Stuterei unb eine großartige ^afanerie fdjUetjen

fidj an, Desgleichen eine SRcir)c ©eroä#3ljäufer, bie auf alle ftäffe ju ben

fünften Sdjöpfungen biefer 2ltt gehören. Me 2Intagen waren felbfwers

ftänblicb unoerfetjrt geblieben. (Sine 23efid)tigung be* SdtfoffeS mufjte id)

wegen 3eitmangel3 aufgeben.

$en ftütfmeg nabm id> über Suffn St. ©eorgeS, einer Ortfdjaft mit

einem altersgrauen, in einem finftern, milben $arf gelegenen Sdjtoft, baS

edjte ©Üb be8 gibeifommiffes einer uornetjmen, beruntergefommenen

ftamilte,
—

$er oorgefajriebcne S£>ed;fet rief uns am 8. Dttober nrieber nad)

ßlidjn. ftd) bejog bafelbft mit benfelben Dffijieren, meldte mit mir in

(Soubron äuiammenroofjnten, ba§ Sdjlofe eines 9ftr. ©irarb, ein älteres

©ebäube, beffen im parterre gelegene ©efeUfdjaftSraume fcr)ön unb gec

räumig waren, unb ba§ oou einem weitläufigen ^arf uofl bodytämmiger

Säume umgeben mürbe, in bem eine auf baS forgfältigjte gepflegte

©rottenanlage mit ÄaSfaben unb £eid) bie 2lufmerffamfeit auf fid) lenfte.

Sefct ergingen fid) l)icr baS 5?inboiel) unb bie Sdjöp3t)erbe beä Regiments.

Söefonberer Suruä trat in bem Drangeriebcftanb sutage, baS ftferfür etn^

geriditete ©ebäube bot für jroci Äompagnien genügenben Waum. 3Mefe

foroie £unberte äljnlidje oft einen 2£ert oon 100OO Malern repräfentierenben

Sammlungen füblictjer ^fla^en fmb jämtlid) ein 9iaub be3 Linters geworben.

$en 10. Dftober fam idj gunt elften "iDtole perfönlidj auf Sorpoften.

9)iein 9lufentf)alt war bei ben beiben ba3 SRepli bilbenben Kompagnien,

^m SHenfte fjatte fid) nid)t3 geänbert, nur Ijatte man injwifdjen Paraden

gebaut unb audj für bie ^-elbroadjen ^ßarterreräume ausgewählt unb

Sdmppen bergefteHt. 9lm 8. fjatte nüeber eines ber geroöfjnlitfien ©efed)te

gegen ^felbmadie 5 ftattgefunben, bei welcher ©elegenljeit baS 4. Regiment

einige £?ertimnbete 3ät)ltc.

£)en sehnten nachmittags erneuerte fid) biefelbe Sjene. hierbei gefdjaf)

eS, ban bie beiben ©efdjüfce, bie nrie früber auf ber SJiefcer Strafe vox-

rüdten unb abprofcten, in einem 2lugenblitf oicr %x

ann unb neun ^ferbe

r>erloren, fo bafe fie, nad)bem ein jebes einen Sd)itB getan, faum mieber

jurüdgejogen werben tonnten. £>ie feinblidje Unternehmung mar fid)tlitf)

barauf angelegt geioefen, bie ©efdmfee in ifjrc gercörjnlidjen Stellungen ju

loden unb bann mit einem oorbereiteten $euer ju empfangen. — ftm

übrigen uerlief baS ©efedjt, bem id) oou $elbmadje 7 aus $ufab, genau

wie bie früheren. S)ie $ran$ofen gingen 5urüd unb [Stoffen bie Übung
mit bem unuermeiblidjen ©ranatenbufett.

2Öegen ber „gegen St. ®eni§ oorjunebmenben ©elageruiuv^arbciten",

n)elcr)e auSbrüdlid) int $3efcl)l genannt nntrben, follte imfer ftorpi? ben ?lb=
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fajnitt 2Iulnan von ber Garbe übernehmen, beren Stellung eine ßonjens

trientng erfuhr. £>em jur Jvolge erhielt bie 24. $roifion <SUd)i; 3ugeteilt,

roäfjrenb bie 23. bie SibfdmUte 2tulnan, Seuran unb Siorn ju befefcen

batte, mit bem £>iüifion8ftabSquartier in Seoran. S)a gfeicfoeitig bie

bisherige iMnberung, bajj eine ganje Brigabe auf Borpoften ftanb, roäljrenb

bie anbere in 9ieferr>e lag, baljin abgeänbert nmrbe, baf> fernerbin bie

Brigabe in ftd) regimenterroeife roedjfeln folle, fo erbiett bie 4(>. Brigabe

beu- 9Ibfdmitt Story angennefen, unb ba baS 4. Regiment bofelbft bie Bor*

poften bereite belogen batte, legte man uns nad) Bert galant unb BaujourS

in bie 9ieferue biefed 2IbfcbnittS. $He 9tblöfüng fanb fdjon mittags ftatt,

unb mir rücften äettig in bie neuen Quartiere ein, SiegimentSilab unb

1. Bataillon in Ie Bert galant, baS 2. unb 3. Bataillon in BaujourS,

roeldje Orte aneinanber ftofeen.

Sä)löffer unb Hillen gab es nur roenige; benn beibe Dörfer finb in

ber $auptfad)e eng jufammengebaute Slrbeiterfolonien, beren Beroobner im

roefentlidjen uon bem Betriebe ber naf)e gelegenen Stein* unb ßalfbrüdje ju

leben ffeinen. Bert galant befifct roenigftenö eine breite Strajse; BaujourS

ifl aber eng unb fdjmufeig, unb unfere Quartiere litten natürlid) aud) unter

biefem aagemeinen Gbarafter. SReine mit äu&erfter (Sinfadjbeit aus*

gemattete SBobnung t)atte ein 3Mer untergeorbneter 2trt iune geljabt. —
©in älteres Schloß, roeldjeS in lefcter 3eit als ©rjiebungSinftitut biente,

— Asyle F6n61on — nabm baS Sajarett auf. Bor Unit erbob ftd) bie

einjige ©d&önbeit BaujourS': eine prad&toolle alte 3^- 3" gto&er 3a$l,

ober jüngeren ©remplaren, roaren biefe auffallenb fdjönen Bäume audj in

einem großen $arfe ju Bett galant nertreten, beffen unfäjeinbareS £auS

bie Jßoft beberbergte. —
2lm 14. Oft ob er erfolgte bie Hblöfung beS 4. Regiments. 3>ie

Seute roaren in Siurn nodj nidjt in bie Quartiere entlaffen, als unfer

erfteS Bataillon, roeldjeS bie Borpoften übernommen ^atte, roieberum in

geroöbnlidjer 2Bcifc bei ftelbroadje 5 oon Bonb« aus angegriffen rourbe.

es entroidelte fid) ein bieSmal aud) auf SRainc« unb ©agnu fid) erftretfen*

beS öefedjt. Bis jum fpäten 9?ad)mittag blieben mir in Bereitfajaft

fteben. £aS 1. Bataillon ^atte Berrounbete, unb ber fyeinb bradj baS

©efedjt in ber berfömmlid) geroorbenen 2l>eife roieber ab.

Siurn — 2300 ©inroobner — fann eine 2lrt Stäbtdjen genannt

werben, meines ton einer grofjeu 3abl ton Bitten unb befdjeibeneren

Sanbbäufern umgeben ifl unb mit ber großen auf Stftien gegrünbeten Billens

anläge uon 9iaincn, bie erft r»or wenig ^abren in einem alten, früber

SouiS ^bilippe gebörenben Sßarfe entftanben ift, in jiemlidj ununter*

brodjener Berbinbung ftebt. ^oret be Bonbn, ebemals berüdjtigt unb in

alten franjöiifdjen Romanen als Säjlupfroinfel für Mäuber unb anbereS

Oiefinbel oft eine 9Me fpielenb, gebt einer äbnliäjen Umroanblung ent«

gegen. $n ben frönen (Sidjenroalb ^atte man bereits breite 2loenuen
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gefdjfagen, tafeln bezeichneten bie Tanten her jiifünftigen Strafen, unb

fjier unb ba war aud) fdjon als erftet 2lnfang ein .öäuScfjen mit einer

(Stnjäunung emporgewadjfen. 3)ie 9iäf)e ber ©ifenbalmftationen Seoran

unb SRaincy mögen e£ aud) bem ©efd)äft3mann, beffcu tägliche 9tnwefen*

fjeit in sparte erforberlid) ift, möglich madjen, bie Sommerfrifdje 311 ge*

niefeen ober ba$ ganje Satyr in einem üerlxUtniSmäjjig billigen ©igentume

31t rooljnen. 2Bäre ber Ärieg nid>t auSgebrodjen, fo würbe oorauSficbtlidj

ber ganje gro&e 2Balb 5roifd)en ^iflcinomble, Gltcty«, Siorn unb SJonbp ein

einziger, im 33au begriffener SanbfymSfompley geworben fein, burd) bie

alten Säume beS früheren ^arfcS uon Hainen unb be$ halbes oon

©onbn prächtig befdjattet. —
Ter Snftrufticm gemäfc Ijatten bie SSorpoften leichtere Angriffe in ber

erften Stellung anjunebmen. 3« biefem ßweef waren folgenbc SJfa&regeln

getroffen worben: oor ber Stanalfelbwadje ertyob fidf) eine ftarfe SBruftwebr,

ber CffoierSpofum von $elbwad>e 5 mar burd) einen Sd)üfoengraben, bie

3wifd>enfelbwaa)e burd) bedungen oon ßlafterfjolj unb ein oerteibigungSs

fäl)ige3 £au3 gefd)fifct, unb bie bei ftelbroadje 6 a unb bem UuteroffijierS*

poften 6 b awifdjen dauern gelegenen «Straßen burd) ftarfe Sarrifabcn

aefperrt. — Set einem überlegenen Singriff foHte baS 9tegiment an ber

©necinte oon Sioru Stellung nehmen, welaV, in Serbinbung mit ber 93er«

teibigungSlinie mm Glidjn, tjierju bcrgeridjtet worben mar. 2)a bie Käufer,

wie faft überall in granfreid), maffto aus Stein erbaut unb mit Ijarter

Tagung oerfeben, fowie burd) dauern miteinanber oerbunben finb, ge=

lang e* leidet fic in $crteibigung3$uftanb ju fefeen, unb ba jubem ber 2£alb

üot bem ftorfe einige ^unbert 50letcr 3iirücftritt, bot bie Sinie eine be*

beutenbe Stärfe. 3luf bem regten $lügel, gegen ben taal bin, wo ber

2Salb fetjr bid)t ift unb faft uuwegfam wirb, mürben Söerbaue unb mittelft

abgefdjnittener £etegrapf)cnbräf)te 3mifdjen ben Säumen $ral)t$äune angelegt,

näber nad) Siori) 31t aber — auf ber ?toenue ^ougemont — mo oon ber

feinblidjen Seite fommenbe Straßen $ufammentrafen, marfen mir, um fie

beftretdjen 31t tonnen, breite, maffige Sruftroefjren auf. (Sin etwaiges

fdr)netlc^ 9ßad}brängen beS $einbeS foHten swei ©efdjütje oerljinbem, bie

täglidj mit auf Sorpoften *ogen. Sie beftridjen bie SHefeer Straße unb

bie Stoenue be l'ßmpereur; fpäter fanben nodj 3toei meitere ©efd)üfce bintcr

einem ©paulement 3luffteüung jum Sdntfce ber ?loenue be Siorn unb am
©ingange be« DrteS, ber burd) ein ^iolltor gefdjloffen würbe.

Set einer erforberlidjen sJtäumung oon Siorn galt für bie bafelbft

fed&tenben Gruppen bie 9lnmeifung, auf le Sert galant unb ^aujouv^

3urüd3uge^en/ uor melcbcn Orten eine 3lufnaf)mefiellung vorbereitet mar

unb als mit ber Stellung hinter Gourtrn in ^erbinbung ftebenb betrautet

roerben tonnte, ©er $auptfampf unb 2Biberftanb in einem föefea^t

größeren Stils follte bemnad) in ber Sinie GrjetleS — SKontfermeü —
Glid)n — £ior\) — Scoran geteiftet werben, unb fie würbe, uadjbem fte

91ori> uiü> SiU). CXV1II. 352. 5
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anfänglich nur in Gile unb notbürftig hergeftcHt worbcn war, fortbauernb

uerftärft, befonber* burd) 2lnlage non Batterien unb $reilegung be3 ^ox-

terrains, burd) 2U>boljung unb Mauerung von fjmberlidjen Käufern unb

9Kauem. foiuie enblidj burd) Ausfüllung von Vertiefungen mlttelft SdMtt

unb Grbe.

91ad) Menbung biefer nädwliegenben Stuf^abc, fudjte man beut

9Iad)teil ber Stellung, welcher im Slufoeben eine? wertooflen uorltegenben

Terrains unb beä ganjen halbes uon "Qonov beitaub, burd) 2lnlage einer

neuen befferen Herteibigungsliuie abhelfen. (Sine 2lbf)ol$ung im ©rojscu

fanb ftatt, um für unfere fteuerwirfung eine freie 3°«c herjuitellcn, unb

äße fonft geeigneten Crtlicf>fcitcn, wie ber 5tirdt>i;of in £tort) unb eine 2tns

jai)l oon ©ebauben, raurben tnntid)ft benufet. $iefe £inie, meiere an

3lu»bei)nung bebeutenb fürjer als bie erfte war, gewann nod) an 2i>ert,

als man an ben 33au ber SQclagerungSbatterien ging. 3ur 3ßü *>er -^ei

fd)ie{i?ung betrachtete man fie fogar als 9lepliftetlung, wäljrenb, ber Statur

beS VerbältniffeS gemäß, ber ^nuptafjent bann weiter uorgelegt würbe,

in bie VorpoftenÜnie felbft.

3nbem mir bafjer auf biefe SBeife baS anfangt nur leidet offupierte

©elänbe burd) baS allmähliche 2?orfd)icben ber ÜBerteibigungStinie nach unb

nach immer fixerer unb in immer größerer 9iähe beS fteinbeS in bauern*

ben Sefttj nahmen, erwudjs uns auf ber anberen Seite aus jeber uouV

enbeten Arbeit bie 9?otiuenbigfett ju einer neuen, unb jebeS Regiment

hatte, gleichviel ob in erfter ober jweiter fiinie ftehenb, »ont Anfang ber

Gernterung bis 511m Sdjlufj berfelben täglich mehrere $unberte uon 2lrbeitern

ju fteßen. Unter Einleitung unb ÜJiitwirfung ber Pioniere mürbe eine

wahre 9iiefenarbeit gcleiftet. $ür unfere £eute fonnte biefe Vefchäftigung

nur wohltätig unb gefunb fein, bie Variier werben aber uodi manches

3ahr Uriachc gehabt fyoben an biefe trier Neonate anbauernbe Ülrbeit oon

ftunberttaufenben 311 beuten; beim was wir für unfere Erhaltung bauten,

baS war für ben Leuker aUerbingS letüglid) 3erftönmg. Käufer,

9)tauem, ®ärteu, 2£alb — alles üerfdjwanb unter ber ftillen ©rnjigteit

biefer menfd)lid)en 3(meifen, unb faum ben (>>renäftein feinet ®runb unb

23obenS wirb ber wieberfehveube $eftfeer aufoiuinben, uermod)t haben.

Selbft gau$e ©ebäube ober ihre Teile begannen 311 wanbern. SBurbe für

eine Vorpofienabteilung ein C&bacb, für bie Pioniere ein ?lrbettsfdiuppen

ober ärmlidjcS gebraucht, fo fuchte ber Scauftragte unter ben SBaulidjfeiten

uon ffiainc« eine foldje aus, an welcher er 3)ad) unb SBalfen unb Fretter

nach üöunfd) jugefchuttten fanb, ließ fie abreißen unb an ber Stelle wieber

aufbauen, wo es erforbert würbe. Cber man holte r»on 5 ober fi Schuppen

bie Smfbädjer, uon ebenfooiel anberen Xüren unb Kenner jtifammen unb

baute mit biefem unb auberem Material ein neues .ftaus, uon bem niemanb

mehr wirb entfcr)eiben fönnen, wem es gehört, unb üou beut nur fo uiel

ficher befannt fein wirb, baß es feine^faDd (Eigentum beS SefifcerS ber
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©teile ift, auf bcr cS ftel)t, bn btcfe früher leer ober oicfleicfjt oon hohem

$olj beftanben war, von welchem jefot uid)ts mehr $u feben ift!
—

Sludj manches Schöne fict jum Opfer. Unter onberem ber ©orten

ber 2lbtei 5U Siorn unb bie oierfadje Slttee feiten fdjöner ftotjer Rappeln,

welche oon ber 2lbtei &ur ^iefcer ©tra&e führte unb auf falbem 2Bege in

boppeltem Äranj um ein grofjeS runbeS 23af|in lief. $>iefe 3lflee foH wegen

ihrer ©d)önbeit berühmt gewefen ^eitt. ©icher hätte fte e8 wenigftenS oer-

btent Sie fiel, weil fie baS Scbufefelb 511 wefentlidj beeinträchtigte; aus

ben mächtigen Stämmen würben fpäter bombenfichere ©inbeefungen für bie

Batterien in Staincp unb für bie ^etbwadjen gebaut. SBegen einer öftlid)

ber Steinbrüche oon Storo angelegten Satterie legte man einen ßranj

prächtiger alter Äaftanien nieber, bie, auf einem runfttidjen £üael im

$etbe liegend mit ihren tiefid)attigen, 51t einem einigen Saubbad) jufammens

gemaebfenen Äronen einen herrlichen 2lnblicf geboten r)attert. ®er &üget

enthielt bie ©ruft einer Familie be 2>eo, beren lefctcr 9?achfomme, wie ich

jufäflig in ©rfahrung brachte, als alter ^unggefeH noch in Siorn feinen

&>obnfifc hotte. Seim (Sinrücfen ber ©renabieTe, bie als bie erften

beutfajen Xrupuen 00m Ctte Sefifo ergriffen,, fanb es fid), wie mir mein

SBruber als 2lugen5euge erzählte, bafj bie ©rüfte erbrochen, bie Seichen

berauSaeriffen unb auf baS ftelb geworfen morben waren. £te mumien*

haft eingetrockneten tförper haben beutlichc 3eidr)eu ber Beraubung an fich

getragen, Ringer fmb ihnen j. 33. abgefchnitten gewefen, um fidr) wahr»

fdjeinliä) anfteefenber Sfange &u bemächtigen, unb ihre merfwürbia uer;

renften, anfeheinenb mutwillig in efelerrcgenbe Stellungen gebrachten ©lieber

haben ben abfchrecfenbften (Sinbrucf hervorgerufen, tiefem ©reitcl würbe

»on unferen Seilten abgeholfen, bie Seichen famen wieber in ihrer ©ruft

§ur 9hihe, unb ber Eingang würbe feft gefchloffen. — &>eld)e 33anbeu

mögen in ber jroifcfjen ber $lud)t ber S3ewoljner unb unferer 9lnfunft

(iegenben $eit in biefer ©egenb gehäuft fyabcnl 9lu ^yreifdjaren ift herbei

faum ju benfen, ^SariS, befonbers baS nach unferer Seite ju gelegene

Meoitle, bat wohl noch ganj anbereS Öelichter in bie ofjnebieS fdjwcr

genug heimaefud)te Umgebung auSgefanbt.

3d) bejog in Stern baS bisher oon sDJeerheimb innegehabte Quartier; wir

blieben ferner bei biefem gegenfeitigen sÄe<hfel fowohl &ier als in SSaujours.

@S war eine nette fleine S3iöa, oon ber We&er Strafte bura? einen reidj mit

Orangerie belebten Sorplafc getrennt, ben auf bcr einen Seite ber Stall

einfcbloB, in bem meine ^Sferbe [tauben, unb auf ber anberen eine ©arrner-

wohnunii, in welcher fid) mein S3üreau etablierte; ba auch 5lbjutaut Saumann

im £aufe wohnte, welches aufeerbem bie £auptleute oon ©ablieben unb

ßommafofcb, fowie ben Dr. Jpirfcr) aufnahm, fo befaub fidt> alles für beu

SDienft ©rforberliche fehr bequem beifammen. hinter bem $aufe fchfon fid)

ein fa^attiger ©arten mit ©ewächSljauS unb §üf)nerbauS an, unb biefer

ftanb wieber mit grofjen Cbft« unb ©emüfcanlanaen in ^ufammenhemg,
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welche nadj bem i&atbe einen SluSgang befaßen. £a bie fteiben ©arten —
jardin unb potager — burd) einen 2£eg unb dauern uoneinanber ge;

trennt waren, mürbe bie 93erbinbung, außer ü6cr biefen 2£eg hinweg, noch

burd) einen Tunnel bergeftefft, ber nach bcni ^Blumengarten in einer fünft j

liefen ^elSgrotte auSmünbcte.

£aS ©runbftüd fdjien einem Wv. 2)erniS $u gehören, wie unfebwer

an« ^ifitenfarten, SBrieffuoerts, Rechnungen u. f. w. ju erfehen war, unb

wag mein ©dtfafeimmer anbelangte, fo roiefeu untrügliche 3c^n barauf

f)in, baß eine junge, bfonbe $rau uon fchlanfer Xaille, mit Keinem guß,

iebenfalls ^Diabame Ollpfjonfe Dernis, bie bewältigte ^n^aberin meines

,3immerS fein mußte. Stiefeletten, Saiden, ßopfbänber, ein filot invisible

— ein ^aarnefc — betätigten biefe Annahmen. Sei feiner fonftigen Gfeaanj

unb feinem uoDftänbigen Mobiliar hätte ber SRaum ben behagltcbften Gin;

brurf gemacht, wenn nicht ber rotfeibene ©amaft ber Kölner mit Reifem

gänjlid) burd)fdmitten gewe|cn wäre unb bie 2Irt, als erfter £ürfd)lüffe(,

eine aHjufräftige 9Inwenbung erhalten hätte, fo baß nur nod) bnS Sürgerippe,

ohne Füllung, oorbnnben mar. — 9tuä) biefe mutwilligen Befdjäbigungcn

finb nachweislich bei 9Infuuft unferer Gruppen porgefunben roorben. 3$
mürbe pieOetdjt biefe Behauptungen mit weniger Sicherheit aufnetten, menn

id) nicht mehrfad) felbft pollnänbig oerroüftete Käufer angetroffen hätte,

welche unmöglich pou unteren Seuteu betreten morben fein tonnten. 2fk:

fcmberS auffällig war in biefer Schiebung ber 3nftanb eine« netten Heineren

Kaufes neben bem Obferpatorium in fflainen, in bem fämtliebe Spiegel,

Silber, $enfter eingejtoßen, baS ©efdnrr jerfdjlageu, bie 2)töbel zertrümmert

maren, fo baß, im ©egenfafc ju ben niel weniger befd)äbigten SRebenhäufern,

ber Ginbrucf hervorgerufen würbe, als habe Ijier eine 2lrt ^Irioatracbe

ausgeübt werben foUeit. $a e5 in ^JariS oft genug norgefornmen ift, baß

mau bie ©efinnung mißliebiger ^eriönlidjfeiten ibren Wohnungen entgelten

läßt, fo würbe es auch ntd)tS SefrembenbeS haben, foldje -PJotioe hier vov-

auSjUfefcen. — Bei unferen 9ftannfcbaften frwe id) ^uSbrüdje eines berartig

mutwifligen unb bösartigen ^anbaliSmuS niemals 51t bemerfen ©elegcnljeit

gehabt, id) halte fte eines foldien gcrabeju für unfähig.

2ln Xifchwäfd)e fehlte eS uns gänslich, liniere oft por$üglid) jube=

reiteten ^iahljeiteu nahmen wir in ber eleganten „sallo ä manger' auf

einer grauen 23iüarbbetfc ein. 3ludj bas 2luSflcibungSgcfchäft tonnte nicht

foweit, wie eS fonft in ber 3u6ett^ftunbe üblich ift, fortgefefct werben,

©a mir 9)kbame ©erntS feine Söettwäfdie jurüdgelaffen hatte, mußte id)

biefe burd) bie £eibmäfd)e erfefcen.
—

Um nudj über ben £ienft in bem neuen s
Horpoftenab)djnitt $u

orientieren, ritt id) ihn am 15. Oft ob er mit meinen ftompogntechefS ab.

©egeu bie erfte fitit, in welcher id; bieieS Terrain befugte, hatten fid) bie

^erljältniffe infofern geänbert, baß bie früher bei ?\elbtr»ad)e 5 berrfdjenbe

^armlofigfeit einer feljr ge)paunten Stufmerffamfeit unb fortbauernben ®e*
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fe<f)te6ereitf<f)aft hatte metchen müffen. $ie fteforondje führte iefct ben

SBeinamen „bie ©ranatenfelbroache", unb jroar mit oollem Stecht. £>er

^feinb f)iett biegen ^unft immer unter Beobachtung, ieben etroa ftchtbar

merbenben Erupp au« ben gorts mit ©ranaten begrüfeenb. 2tf$ 3ieU

punft bienten U)m einzelne Käufer, bie an ber Avenue du Bondy
au Raincy lagen, jefct oon un3 „©ranatenftrafee" genannt. 23efonber3

ein uriprünglich meife getünchte^ föaus jetdinete fid) bergeftalt au$, baß es

als Scheibe benufct mürbe, um ©efefmfee unb 33ebienung ju üben nnb auf

eine befUmmte (Entfernung einjufchiefien. Um biefen Sd^eibendjarofter

möglich?** ju beeinträchtigen, mar bie gront be3 £aufe3 eines sJiaa>5 bunfeU

grau angefkichen morben. $er 3roecf würbe aber oerfehtt; beun ba£ ®es

bäube blieb trofc beä bunflen 2luftrtch3 fidbtbar nnb batte, ba imfererfeitS

baS Seftreben gejeigt morben mar, es ju oerbergen, für ben $einb einen

2i>ert mehr erhalten. (selbftoerftänblicb trugen alle biefe Käufer ^aljtreidje

tfugelfpuren unb baS 511m „maison grise" geroorbene „maison blanche"

— in uns fpäter ju^chenben franjöfifajen ßeitungSberidjten mar oon ihm
unter biefem tarnen bie 9Jebe — hatten bie flugein burdj unb burdj jer*

löchert. Unter biefen Umftänbcu fonnte man es ein befonberes ®lücf

nennen, ba{3 bie $ran3ofen bie eigentliche ©teilung ber $elbroaä)e nidt»t ju

entbeefen oermochten. 3)cr ^öorficrjt unb ®eiuiffenbaftigfeit unferer teilte,

mit welcher fie ben gegebenen Befehlen nadjtamen, gebiert hierbei ein mefent*

licr)eS Berbienft. s
Jtie jeigte fid) jemanb; bie ^Soften nahmen foldje Stet:

Iungen ein, bafj fie einjetne Büfdje unb anbereS oerborgen Ivetten, ober

mir nahmen unter bem $)ecfmantet ber 9tod;t unfdjeinbare Beränberungen

uor, meldje ihnen £ec?nng oerfchafften; fo ftanb $. B. ber Soften oor bem

©eroehr hinter einer aufgehobenen Sur, roelcbe mieberum burd) Heines

<3traud)n>erf maSfiert mar. 2öir mahlten bie 9lblöfungS; unb Patrouillen^

roege forgfältigfl, Särtu rourbe gänjlidj oenuieben unb fteucr burfte nur

feiten unb mit genauer Beobachtung beS Dtauchabjugs unterhalten merben.

9todj meiner Überzeugung hätten fid; franjöfifche Gruppen nie in biefer ÜBeife

4 SRonate lang oerborgen tjalten fönuen. Näherte man fich ber Leibwache,

beren Zugang burdj ben meift mit Gaffer angefüllten Gljauffeegraben ber

„©ranatenftrafje" erfolgte, fo fab man in ber Sieget nur ben Hauptmann

in beobaebtenber Stellung hinter einer £ol$flafter. £)ie Äompagtue muftte

man fuchen, benn m hören mar fie nicht. (SS mürbe nur mit tjalber

(Stimme gefprochen.

©benfo feierlich ftiu* ging es bei bem UnteroffijierSpoftett an ber

5fiefeer ©trafje 3U. ^Daf Terrain auberer Soften, befonberä bei $elo=

mache 4, fonnte oon $onbu berart etngefeben merben, bafj Offiziere

unb 3)iannfchaften meift ben ganjen Xag über ruhig im Schüfcengraben

Ingen, bamit fie nicht ein fortroäbrenbe3 (Sbaffepotfeuer auf fidj jogen. Unt

bem geinbe ba5 $euer nach btefem fünfte ju verleiben ober um ilnn

menigftenf bie ©pifce bieten ju fönnen, liejjeu mir Ghaffepot^ nach biefer
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tvelbnxicfje bringen; benn bie Überlegenbett biefeS ©emefyrS gegen baS unfere

im fternfeuer hatten mir längft anerfennen muffen, ftelbmebel £uge*

mann — ein uorjüglidjer Sdjüjje — leiflete an biefer Stelle &eroorragen*

beS. DZadjbem er fic^ an ber 3aW ber Qfyauffeebäume bie genaue Snt«

fernung auSgeredmet unb fidj eingetroffen batte, fdjoft er nad) unb na#

mobl ein Sufcenb uorroitjiger fyeinbe meg, auf eine Entfernung von etwa

1000 Stritt. $iefe 2lrt von Wenfdjenjagb, fobalb fte befannt geroorben,

mürbe felbmierftänblidjeriüeife unterfagt.

Ein eigentümlidjeS VerbältniS bilbete fid) bei einem UntcroffijierSpoften

aus, ber nur beS -Nad&tS auftrat. 3i>enn er aufsieben wollte, fanb er

oftmals nodj bie ^ranjofen oor, roeldje beS XagS übet biefe £rtlid)feit be-

fct?t biclten. £aS §au5ä>n mürbe oon uns unter #euer genommen, —
unb ber ^yeinb — feine Verfpätuug anerfennenb — 30g fofort ab, um
unfern beuten s$lafc 511 madjen. Stefe med)felroeife 93efefcung beS £äuSd)enS

bot beiben Parteien ©elegenbeit 5U gegenfeitigen Wittettungen in ©efialt

oon 53anbinfd)riften, bie aHerbingS alles anbere als Sd)meid)eleteu

entbleiten.

9US idj mit meinen $ompagnied)efS biefe Stellung mieber befugte,

mar idj nod) nid)t mit ibrem neuen (Srjarafter vertraut. 25tr traten am
UnteroffijierSpoften mitten auf bie Strafte unb beobadrfeten burd) bie

Öläfer Vonbn, unb, in Erinnerung beffen, baft bieler Crt früher eine Slrt

neutrale 3oue bilbete, mar id> im &xmfcl, ob bie am Eingang beSfelben

über bie Strafte •flesogenc
sBarrifabe nid)t melleid)t nod) unfererfeitS befefct

merbe. ^löfcliä) fcfylugen nier ober fünf Äugeln neben uns ein, meldje

aus foldjer Entfernung abgefeuert maren, baft man bie Sdnlffe fo gut mie

gar niajt uernaljm; nur ber leiste ^uluerbampf jeigte, baft fie uon ber

Varrifabe fjerftammten. — Sonbn befanb fieb iefct im unbestrittenen 23e--

fi^ beS geinbeS unb bilDete feinen Stüfcpunft jur Veunruljigung unferer

Vorpoften. —
©en 16. Cf tober gratulierte mir mein guter 33ruber, ber uon

?luliian Ijerübergeritten fam, 511m (Geburtstag. ?ludj mein Liener genfer

bntte ihn nidjt oergeffen. 2tuS ber Heimat maren fdion tagS juoor Briefe

uon all ben Weinen unb ^afete angelangt, meldie ber SiittergutSbefifcer

Dr. Pfeiffer auf SBurferSborf mit einer fogenannten internationalen Senbung
überbradjt r)atte. T>ie Siebe unb Sorgfalt meiner <yrau fpradj aus jebem

einzelnen spafetdjen, fo baft idj fie 5U feljen unb $u boren glaubte. ?tud)

bie Seute maren nid)t uergeffen morben: id) tonnte eine grofte Wenge
mariner Saasen au meinen Siener unb meinen fReitfncdft unb mir näber

ftebenoe Unteroffiziere abgeben unb nod) einen £eit Unterjaden unb Soden,

ebenfo mie 3igarren, ben Kompagnien $ur Verteilung fiberlaffen. SHe

Senbung mar für bie SWannfdjaften bie erfte unb beSbalb bie roiflfom*

menfte. 3d) oermod)te aber nur ben Vormittag ben eigenen ©ebanfen unb

Erinnerungen 311 leben; beS Wittags bejog baS Bataillon bie Vorpoften
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2)ic Herren ^yranjofeu waren artig genug, uns biefen unb ben folgen«

ben Tag in -Rulje su laßen, mein ©ienft beftanb bafjer nur in ben üb*

liefen 3?ifitationetx ber gelbwadjen. Gin folget 93cfud) einfdf;Iiefettd) ber

betad&ierteu Soften erfotberte einen 3eitaufu>anb »on etwa jwet Stunben.

2>er 2£eg founte am £oge nur tcilwctS ju $feröe jurücfgelegt werben,

beS 9Jad)tS fhnb bem Abreiten ber ganzen Sinie md)tS entgegen. $h ber

fpäteren SaljreSjeit mürben bie SSege inbeffen bermafjcn grunbloS, bafc baS

^ortfommen §u gto§ entfd)iebeue ü>or$üge bot.

$ie fogenannte „beutfdje ftamilte", in bereu cinjetitetjeubem £aufe

an ber Avenue de l'Enipereur ber ftommanbeur ber ^orpoften [einen

9Iufentf)alt nat)m, unb baS eigentümliche 33erljitltniS, in bem fle in biefer

ntenfdjenleeren ©egenb ju uns ftanb, »erbient ber Grwäljnung. £ie

Familie fc^te fid) aus ber Butter, iljrer Tod)ter unb beren 3ttaun jus

fammen. ^ie SKutter mar eine ^reufcin aus ^anjig unb SBUwe eines

<J3arifer 53ud)l)änblerS, 3ftr. £uilerie, weldjer, wie es fdt)ien, meljr Äunftfreunb

als @efd)äftSmanu gewefen unb banferott geftorben war. 9)iit etwa

40 Sauren founte fxe nidtjt »ergeffen, bat? fie einü ju ben l)übfd>n grauen

gejagt Ijatte: in itjrem 25>efen lag etwas fd)aufpielerf)aft tfofetteS. $>te

^odjter »on ungefähr 18 Saljren unb guter Hoffnung — bas tfinb würbe

nod) mäfjrenb ber Belagerung geboren — war anmutig unb finbifd) uns

befangen. $ljr 9)iann — Wonfieur iöonrgeots be la fltidjarbiörc —
repräsentierte bie gcfinnungelofe läppifdje 9lrt junger ^ranjofen, weltfe

ofine Grsie^ung, ofme 33übmtg unb 33eruf in ber SSeltftabt emporwad)feu

unb ibr Seben lang nidjts flnb ats grojje ©affenjungen. 9)Jabame £uilerie

mar in bem £aufe geblieben, welche» in ber Ieidjtfinnigften Steife jufammens

gepappt fd)icu, weil fie offenbar feinen anberen 3"flnd)tSort wufite unb auf

ü)ren (Sfjarafter als ^reuftin regnete. 23ei ber eruen (Sinridjtung bor
s
i*orpoften würbe benn aud) bie .öarmlofigfeit biefer 3)icnfd)en erfannt, unb

ba fidj bie Sage beS Kaufes oortrefflidj für bie Unterbringung beS

SBataiHonSfommanbeurS eignete, fjatte man fie mit einem 3lufentl)altSfd)ein

rerfe^en. ©iefe 3ufäßigfeit war aber audj iljre Siettuug; benn es ftellte

ftdj bolb berauS, bau bie „beutidje ftünulie" nidjt einen Pfennig ®elb

unb an Vorräten nur etwas Kartoffeln unb Dbft befafe. S?enn wir fie

nia)t »erforgen wollten, mnnte Tie bungern. £af)er ftellte fid) ber ©ebraud)

ein, bafj bie $amilie »on bem lebte, was ber ^üataillonSfommanbeur mit

Slbjutant unb Strjt brauten, unb bafür bie 3«^«itung ber 3J?a^tjeit über*

nat)m. £a jebod) bie ©efinnungen biefer Herren nidjt bie nämlidjeu

lüaren, einjelne »ielmeljr jebe ©ememfdjaft jurudwiefen, fo gab es für bie

Familie ben einen £ag traten unb SSein unb ben anbem ein surütf;

gelegtes ©tücf ©rbSwurft unb trocfeneS 39rot. 9)iit fid)tlid)em ^intereffe

fudtjte fie beSljatö ju erfahren, wer anberen XagS bie
s
i>orpofteu belieben

werbe, unb bie 3llüorf°mnten^e i t bieieuigen, weldie gute Xage be*

reiteten, liefe nichts ju wünfdjen übrig. *£a überbicS bei ben »ieleu Öe^
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festen auf bicfer £ront, unb fpäter, als bic ©cfd^offe be§ 2lt>ron ring«

um ba$ £au$ einfcblugen, ein nidjt geroö&nlidjer Wut ober fieid^tfinn baju

gefjörte, an biefem Orte au^uljarren, — befonberS für bie junge ftrau in

if)rem 3u[tanb — fo wäre biefem üßerljättnte eine romantifcfje Seite ak
3ugeu)iuneu gewefen, Ijälte bem nidjt bie fefjr gewöhnliche 9?atur ber Seute

entgegeugeftauben. immerhin waren e3 aber bod) eigentümliche Situa*

tioneit, wetdje bas ,3uimnnunleben unter ^cm Bonner ber ©efd)ü&e unb

ber Unruhe be3 &orpofteubtenüe3 bertwrbradjte. 63 gab ebenfo oft Stoff

3um Sndjen als junt Gfel, — unb festeres 3iuav, weit bie ganje äöirtfcbaft,

ber jebe folibe Unterlage fehlte, nadj unb nach bergeftalt inS 3iöeuner^afte

überging, bafj man am ©übe nur nod) baS effen fonnte, was man ftd)

uom 2)tatfetenber äubereitet mitbringen liefe. Gbarafteriftifch irar e$ aud),

bie Slnftreugungen ju beobachten, bie baS junge s£aar machte, bie Umitänbe

auSjunütjen, um bie gewiß feljr bürftige 2lu$ftattung ju ücruollftanbtgen;

e£ fjottc aus beu oerlaffenen Hillen, was eS eben brausen ju tonnen

glaubte, unb eS mar ein eigentümliches 2Hlb, <D?r. Bourgeois be la 9ttd)ar:

biOre — „mon mari est noble", jagte bie $rau — einen fcoepepatften

Srfjubfarren fdjieben 51t feben, bem ftd) 5)tabamc an einer Seine iwrfpannte,

obwohl fie an ftd) felbft fd)on genug $u tragen hatte.

Seit bem früh bcbroljte unfere ^orpoften ein neuer fteinb. ^iele

Xaufeube Leiber, 5linbcr unb alte Männer famen aus ^ßaris, um bie

Äartoffel-- unb Ärautfelber jroift^cn ben beiben Sßorpoitenlinien ju plünbern

unb 3U uerfua^en, unter flehentlichen Sitten bei uns burdjjubredien. 9)tan

hörte ihr Scbrcien bis auf eine halbe Stunbe (Entfernung. SSir miefen

fie ab, — wenn nötig mit Sd)üffen über bie ßöpfe weg. ilßenn baS

unmenfebltd) erfäjeint, fo modjtc man bem Glenb bort ein (Snbe machen,

wo bie 3)iögltdjfett bnju uorlag, in ^aris. Sollten mir eine SluSwanberung

aus ber Stabt bulbeu, fo hätten mir nodt) ein paar $a\)xc hier liegen unb

unS ben eigenen Untergang bereiten fönnen.

$er 3lufeittl)att com 20. bis 26. Cftober in bem engen SßaujourS

mit ben meift fdjmu^igeu unb leereu Quartieren bot 3mar größere 9tnbe,

aber weniger 9lnnelnnttchfeiteu als in £iorn.

Wit ber 9)fannföaft mürbe fleitng ediert, bie ftarfen 2lrbettcr=

ÄommanboS, welche abgegeben werben munten, um bie Schanjarbeiteu

weiter 311 führen, Gilberten biefe Übungen aber, ftd) weiter als bis jur

ftompagnie ju erftreden.

2)er häufige 4i>ed)fel bei SlufentbaltS bilbete eine wefentliche Urfadje,

bafj fidj bie mit einer fo maffjnbaften Belegung uerbunbene 33er^eerung be$

beweglidjen (Sigeutum» auf einen immer weiteren flrete erftredte unb, obne

mutwillige 9K>fid)tlid;feit, fid) immer inteni'itjer geftaltete, je länger ber 3" s

ftaub wal)rte. So würbe, um ^aujourä wo^ulidj einjuridjten, bal Gutbebr--

Udie au*? Siuri) mitgenommen, unb, um für beibe Orte ba3 noa^ ^tenbe
31t ftarfen, ergofe fid) ein wahrer Strom ber ^lünberuug über bie cer^
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(offenen, nid^t bereiten Hillen von Flamen. <5S bilbete bie« bie grofee

Siieberlage, tu weldjer jeber, ber etwas brauste, taufen ging, oljne ju jaulen.

Ter Vorrat fdjien bort wunberbarermeife unerfdjöpfttd). — 2>er Umjug

ber Regimenter erbtelt baburdj etwas von bem Gljarafter einer 2luSwanbes

rung. ^ebem ©olbaten war es geftattet, für bie fitrje (Sritfernung bic

£)eefe unb was iljm fonft erforberlid) erfdjien, auf ben Tornifter 51t fdjnnHen,

roeläjer baburdj eine oft abenteuertidje, tunnäbntiebe ©eftalt erlnett. 53efen,

flodjgerät, Staffeemübten, bes RadjtS nor ben gelbmadjen gefammelte

Ärautfopfe ünb Rüben u. f. in. trugen bie ßeute nebenbei, unb, ba

inandjem fratt ber Tecfe ein ©ruffeler Teppid) in ben brennenbften färben

ober eine RipSportiöre jugefatfen mar, fehlte es nid)t an Weiterer 91b;

med)Slung. — Rodj bunter fcif) eS Innrer ber Truppe nuS, wo bie CffijicrS*

biener auf Sdjiebfarren unb in Ätnberwagen bie ©eriite iljrer Herren naäV

fubrten unb fief) eine tauge SBagenreilje anfdjlofc, bie flJtatrafeen, ©efdnrr

unb SWöbel getaben fjatte, unter benen felbft I)icr unb ba ein ^ianino ent*

beeft werben fonnte. — 2lud> mein .fcausftanb fette fid) nuS Stüden uei^

febtebener Ginridjtungen jufammen: fo tag id) 5. 3. auf ber ÜRatrafee ber

ÜWabemoifetle ©ambette unb beefte mid) mitreden beSSNonfienr SKenaub aus

Goubron ju; einige Settmäfdje mar enbttdj mit SJiüf) unb Rot bei 9ftr. 5öab6 in

(Süd)« aufgetrieben unb uon ibm enttebut morben, unb baS ftaffecgefd&irr

ftammte ebenfalls aus biefem Drt, roer jebodj ber ©penber ber fupfemen

Steffel unb Pfannen für bie 5lücr)c gewefen mar, raunte fidj feiner mein*

ju entfinnen. — 2BaS mag baS für 2luSeinanberfetjungen jwifdjen ben

33eftfoern naef) itjrer -Hüdfebr gegeben Ijabeu!

3efct, roo ein regelmäßiger 2£eä)fel mit bem 4. Regiment eingeriebtet

mar, mürbe nod) eine gemiffe gegenfeitige, wenn aud) egoiftifebe Rütf*

ftdjt genommen, als aber fpäter bie großen fttSlofationSoeränberungen

eintraten, in bereu ftolge baS ©arbeforpS einen Teil unferer Quartiere

frejog, erbielt biefeS 2luSrauben einen burdjauS fd)ommgSlofen (Sr>arafter,

unb nad) unferer fpätcren Rüdfunft mußten mir, um ben gebabten Sterfuft

3u ergänzen, um fo grünblidjer ben Vorräten von Rainen jufpred;en.

ÜberDieS jeljrten bie nielett Untpge an unb für fi<f> genug an ben Sadjen,

befonberS am ©efdiirr. 2Bir waren fd)on beim britten iafelferuicc angelangt,

baS eine ftammte non (Süd)«, baS anbere aus SJtontfermeil, baS jefcige — weißes

^ßo^eUan mit RofeubufettS — batte uns ein unbefannter $>ofjlt5ter in ^iffa

^piaifance in Rainen binterlaffen. 2(ud) baS ©laSjeug würbe auf anftänbigem

erbalten, unb erft nor funer 3eit taufdjten wir untere Gfjampagner;

gläfer gegen bübfdjere — in Sdjalenform — um. $ür unfere OffijterSs

benage befafjen wir einen eiufpänntgen jweiräbrigen Äarren; beim ?luf;

unb 9lblaben gefdjab eS aber mel)r als einmal, bafe er umfippte unb bie ßörbe

mit ©las unb ^orjetlau, mit ben etfemen Pfannen äufammen, auf einen

Raufen ftürjten. ©rfafc ferjaffte man jwar batb jur Stelle, beim trgenb

jemanb wußte irgenb wo ein bübfd)es Serrice fteljen, wefdjes fogleid) l)erbei=
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gefdjafft würbe, aber bie £>ernidjtung blieb, unb balb fiieg neben jebem

Duartier im £of unb (harten ein Öerg con ftüajenabfafl unb Sterben

empor, bei* non bem jurüdfebrenben Söefifoer wol)l uidjt mit Unredjt als

eine redjt djarafteriftifd)c £>ifitcnfarte betrachtet roorbeu fein wirb.

33eim 4. Regiment fpielte fidj in btefen Zeigen ein bebauerlid)e$ @r»

eignis ab. Solbaten Ijatten einige Käufer nad) SSetn burdjmdjt unb in

bem Mer eines Seifenfieberä eine ftarf und) bitteren SRanbeln riedienbe

?y(afd;e gefunben, non ber — ein 33eifpiel, wie unvernünftig unfere Scute

fein fönnen — adjtjelm 9)tann fofteten, obgleid) feinem bic ^lüffigfeit redjt

gefdjmerft trat. 9iad) einer ^iertelftunbe lagen fie fämtlidj im Starrframpf,

mit blauem (itefidjt unb Scbaum uor bem 3JJunbe. Sie batten ein ftarfeä

-blaufäurebaltigel Präparat genoffen, meldjeS baju bient, ber Sttanbclfeife

ben föerudj ju geben. 3roci Wann blieben tot, bie aubercu gelang es,

511 retten.

9lm 2G. Dt tober fiebclten wir wieber auf 0 £agc naef) Siuri) über,

um bie T>orpoften 511 überuel)men. 2i>ir glaubten jebeSmal, bafj es baS

lefcte 9Äat fein roerbe, obwohl mir uns fagten, bafj ba3 metbobifd) unb

fidjer üorfd)reüenbe SEGerf ber Belagerung ©ebulb erbeifdje. 2)ie ^»eran*

jiebung ber erforberlid)eu Slnjabt fdjwerer (i>efd)üt>e nabm ober bod) mein;

3eit in ^nfprud), als mir angenommen Ratten, — mir bielten nunmebr

bie ai'al)rfd)einlid)feit für vorliegenb, bafe bie 23efd)ieüung erjt SJnfang

uädjften 5Nonat3 beginnen follc, e$ ifjrer bann aber überb<mpt nidjt mefjr

bebürfcn werbe!

2lud) ba3 befte £rama bat feine Sängen. ?ln einem iolajen fünfte

fdjienen mir angelangt ju fein, wenngleidj wir ber Überjeuguug lebten, bafj

ber Sdjfujj ber XragÖbie fid) nur um fo glän^cnber gestalten müffe. Sei

unferer Slnfunft cor sparte hielten mir nod) einen leisten unb fdjneflen

$ rieben für walrrfdjeinlid). 3efct bemädjtigte fid) unferer eine beffere Gins

fidjt in ben Staub ber Singe, mir mußten, bafj wir ftranfreidj auf eine

längere bleibe uon 3abren nieberjuroerfen bitten, bau uns bie üJtodjt ge*

geben war, es jur Stnnafnne unferer fdjroerftcn $ebingungen 511 jwingen.

3iUr mußten ftaunenb erft fetbfl erfenneu, uue grofj bie materielle unb

moralifdje ftraft bes beutfd)en HolfeS in feiner Ginfyeit ift!

Sie &erl)ättniffe ber ^orpoflen fanben luir in foroeit r>eränbert, als

für bie am meiften bem feiublidjen Reiter erponierten Soften SQlodbäufer

als bombeuud)ere Unterfuuft im 33au begriffen rcaren, welche roät;renb

unferer bieSmaligen 2lnroefenl)eit üollenbet würben. Sie beftanben aus einem

nieberen imlfengcrüft, meldje^ mit ©ifeubnlmfa^ieneu, einer Sage
v3aums

flamme unb etma einem 2tteter Grbe eimjeöedt unb an ben Seiten mit

Stämmen unb einer ftarfen Grbanfdjüttuug uerblenbet mar. ©ie benötigte

innere ^cbe mürbe burd; 3ht3grabung bc* 33oben^ bergeftellt. Obgleia^

biefe Rauten, namentlid; gegen bie fpäter auftretenben febmeren Sa)iff5gea

fd)üt\e, nid)t als unbebingt fid)er betrachtet werben tonnten, — man nannte
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fie bc^atb auch fdjerjweife „moratifche Xecfungen" — fo erfüllten fie bod)

twllftänbig iljren %md, inbem fie ben exponierten Abteilungen baä Öefübl

relatioen Schubes gewährten unb baburch jur (Srleidjterung beä SienüeS

beitrugen. £>a feinet biefer Btocfljäufer, bereu Sau in ber 9iadjt ftatt*

fanb unb bem $einbe »erborgen blieb, getroffen morben ift, beftanben fie

feine eigentliche ^robe; in bin ber einung, baft fte biefe aud) nicht ju

fdjeuen gehabt Ratten, ba ihre Anlage hinter Käufern jebe für fie beftimmte

(Üranate ben 2Beg burdt) ba3 &au3 geben liefe, wobei tefetere oorauäficht*

lieb oor bem Auftreffen erplobtert fein würbe.

A(§ Aufentbart boten biefe @rblöd)er freilich wenig Anuebmlidjfciten,

txiuütfäcbUcr} als fie fid) in ber näfferen ^afu-e^eit mit SBaffer ju füllen

begannen unb fidj in ihnen Ungeziefer jeglicher Art eimuitete. Erofebem

eine Art oon Svufcboben gelebt mürbe, blieb bodj ein Sumpf oorbanben.

ßbenfo mürbe in berfel6en 3eit bie fogenannte jweite ^erteibigungS;

Unie fertig ge)Mt unb oor ihr, um ein Sdjufcfelb frei p legen, ein etwa

200 Stritt breiter (öfirtel Sßolb uiebergelegt unb abgeräumt. — Aud) bei

bem fteinbe mar ein tatiges Arbeiten bemerfbar, in ber augenfdjeintidjen

%bnfy, fein Borterrain immer ficherer ju beherrschen. Um fid) ben Be?i|}

uon Bonbn 311 fichern, befeftigten bie $ran$ofen ben Äirdjtjof biefe» Dorfes

unb oerbanben ihn burd) Sd)ütyengräben mit ber Station unb bem (Sifen*

bafjnbamm. 93ei einem fteiuen öefedjt traten bei ihnen fogar ^elbgefdjüt&e

in ©rfdjeinung, meldje uns für bie Abteilungen an ber Sttefcer Strafte

einige Beunruhigung einflößten. — £a3 $euer ber ftorte fd)ieu jefct uaajs

julaffen, bagegen jeigte bie £ätigfeit ber Artillerie ber Belagerten, mie bie

häufigen ftanonaben beroiefen, bei St 2)em3 unb im Sübeit eine 3 lluaf)tne,

fo baft in und ber ©lanbe entftanb, man habe famtlidje fernere Kaliber

nach biefen burd) uniere Batteriebauten befonberS bebrobten fünften abge*

fahren.

Am 28. Cf tob er begann, wäfjrenb oor unferer «yront ftube berrfchte, eine

lebhafte Befdjieftung oon le Bourget, ba3, oon ber ©arbe befefct, fid) fchon

feit einher &ii ber befonbereu Aufmerffamfeit beS fteinbeS erfreute. —
Söahrenb nnfereS abenblichen ^MncrS bei ber „beutfct)en Familie " gegen

8 Uljr, ertönte ein ungemein ftarfeS ^ufauteriefeucr. $n bie voUfommen

ftnftere 3iacr)t IjinauStretcnb, fcfjieii ber Älang uou fo nahe ju foinmen, baß

id) ba3 ®efed)t an ber 3)ieJ$er Strafte ober bei Aulnan oermutete, bie oon

bort eintreffenben Reibungen Heften e$ iebod) balb 51tr (itenüftbeit werben,

baft es fich um le Bourget hanbelte. s
3)itt geringen Unterbredmngen wäljrte

ber ßampf bis gegen 9 Uhr unb mährenb ber dlafyt lebte er ju uerfdjiebenen

SNalen mieber oorübergehenb auf. £er ^yetnb festen fidj meiter oom feft--

gefefct ju haben unb aus biefer Stellung nicht mieber oertrieben worben

SU fein. £e3 anberen £agS erfuhren mir, baft le Bourget, welche« nur

fdjroad) befefct gewefen, oon ben ^ranjofeu genommen unb behauptet

worben mar.
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Tiefeä if)r erfteS energtfdjeS Auftreten gemattete, einen Sdjtut? auf

tljrc materielle unb moralifd^e Kräftigung *u gießen. Tie nidjt ganj ex-

münfdjte 2£af>rnef)mung brängte aber am borgen be3 29. Oktobers eine

aubere Iptyt erfrculid)e 9?adjriä)t in ben ^intergrunb: bie offizielle Sc?

ftätigung ber Kapitulation ber 2trmee 23a$aine3 unb ber ^eftung 2Rcfe.

Unier Sefitj beS ottupierten feinblidjcn öebiete<S mar fomit jeßt ein unbc:

ftrittener, unb bie 9lrmee be§ ^rinjen Jyriebrid) tot rourbe nunmehr frei,

um gegeiu bie Truppenanfammlungen bie Dffenftoe ergreifen $u tonnen,

beren (Sriftens im Süben, SBeflen unb Horben als 9lcfultat ber Hnftrengung

ber „^roüii^en", roeldje ©ambetta aufaufdjrerfen getouf3t fcaite, nidjt mel)r

absuleugncn mar.

9Iud) le Söourgct foHte ben ^ranjofen ntd)t at« Heiner Troft für it)re

iBerlujte betaffen werben, aiian mar auf beutfdjer Seite entfdjloffen, ben

$wax unter bem mirffamften fteuer ber ftorts liegenben Ort uneber^uge;

nünnen unb 311 behaupten, roeil er in ben Rauben be3 $einbc§ unfere

burdj bie Überfdiroemmung ber Motette Ijergeftellte Ü>erteibigung$linie unter;

brad) unb ein gefäbrlid)e3 3lu$fall3tor gegen bie Strafte uon Sitle bilbete.

Sir luuftten, baf$ bie SBegnalpe für ben Treifugften frül) geplant nurbe

nadjbem nod) nad)t3 abermals ein furjeS Öefedjt ftattgefunben t)atte, beffen,

£ärm un3 in fitorn aufljoräjen ließ. anberen Borgens präciS

V28 Wn* begann bie Äanonabe, unb id) ritt mit anberen Offijieren auf

bie .pöbe uon (Slidm, um ben ©ang be3 ©efedjte-3 31t oerfolgen. — 3"
einem weiten &albfrcis, uon 33lancs3Henif, ^ont^blon, Tugnn unb" StainS

feuerten bie ureufnfaVn ^Ibbatterien gegen le 33ourget, luäbrenb bie

fdmfee uon 6t. Tente, ^ort be l'Gft, 9luberoillier, SiomainuiHe lebhaft

antworteten unb felbft ftort 9Jotfu unb föeboute Soifiore ftdj mit einselnen

Sdmffen einmengten. Ter prad)tuoHe flare üKorgen liefe junädn't jebe^

detail ber ©egenb unb jeben Sdmfe erfennen, bis fidj fd;tießrid^ ein bitter

Wand) über bie tieferen Stellen unb namentlid) über te öourget felbu

lagerte. Tie Kauonabe mährte, otme bie Stelle $u änbern, IM l
/'i9 Ufir.

Tann begann ba$ 3»f^riefeuer, ben 2Infang beS Kampfes um baS Torf

uerfünbenb. Tie HngriffSfolonueu uermodjten nur uon uuferer Stellung

aus niäjt 51t erfennen. Tafs nad) ungefäljr einer Stunbe bie £ortS ifu* im

jroifdjcn langiamer geworbenes Reiter mit aller Energie lüieber aufnahmen

unb gegen le Sourget richteten, galt und aber als fidiereS &\<fyen für bie

Dotlfläubige Serumabme beö DrteS buxö) bie ^eu^en. Tiefe Äanonabe

— oon ben jvelbbatterien natürlidj unenuibert gelaffen — ioäl)rte ben ganzen

2ag über. DJadmüttagS madjte ber Jyeiub fogar ^Diiene, erneut jum ?lns

griff uor3ugeben. Tie ©renabierbrigabe unb mir mürben baf)er nad) 3 Ubr

alarmiert, — gegen 5 Ul)r traten mir aber roieber ab, ba bie ft-ranjofen

oon ibrer Slbficfjt abgefommen 311 ^ein fdjienen.

Cbgleid) be« anberen £ag$ auf ^orpoften s^u^e berrfdjte, foftete er

bod) ein Cpfer. Gin 3)Jann ber 10. Kompagnie, nield;cr baS Anrufen
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überhört (jatte, roar beim «patrouillieren burdj einen tfameraben berielbeu

Stompagnie burd) bie «ruft gefd;offen roorben. — derartige aWifjoerftanb*

uiffe fanten leiber meljrfad) uor, ofme bafc eine eigentliche iterfdmlbung nad)--

roeisbar geroefen wäre. $n ber ^infterntö, im äöatbe, bei rauföenbem

SBiitbc bie Soften ju oifitteren, mar ieberjeit mit einiger ®efaljr terbunben

;

mir felbft ift e3 häufiger begegnet, bafe id; erft ben britten 3iuf be» ^oftenS

tjörte, bem ba3 feuern auf beut %ufc ju folgen pflegt ©in Stfferoeoffijier

be3 2. 5ktatlIon3 ift unter folgen Umftänben burd) bie £anb gesoffen .

niorben.
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f}unbert-21usftellung.

Don

•Kirtorf £fetn.

.

— Berlin. —

ic beutfcfje l^Qfjrfyunbcrt ^u*ftefluug in bor berliner National

galcrie, bic ben S^traum bon 1775 bis 1875 umfpannt, rjat

in beni (£rmeiterungsban be§ alten 2ftufeums eine 2epem
bance eröffnet, in ber fie bie über ben gleichen 3citranin verteilten

Sfteiftcr auB ifiren £>aub,}eidmuugcn iprerficn läfjt. 9Son biefen fpcjiefl

folt in nnferem Sfuffa^ bie Siebe fein unb jtoat, meil e8 famn einem

Sineifel unterließt bafe gerabc bic £>anb^eidutungcn nn§ Ginblirfc in

ba§ dunere ber ßiinftler geftatten, bie und ba? abgefd)Ioffcne s43irb nidit

immer erlaubt, tu bem oft bie ftonoention ber ^cit bem 31flen>criön

Haften einen allgemeinen Cnarafier gibt: mie ja aiuf) ber nollcnbete

SRoiuau unb ba§ £rama uns mandien 3ug bcö binter ibm ftebenben

StdjierS tvricüleicrt, ber in feinen Briefen offen liegt. £n ben $anb*

äcidinungen ber .Qünftfcr blättern mir geminermafeon tote in einem

£agcbud)e, feine lüufjerungen finb unbeftedilid], fie madien und uidit§

bor. Xabei erleben mir bann maurficrrei Übcrrafdinngon, unb moflreu

mir nur narfi ben .ftanb^cidmungen unfer Urteil formulieren, mir

müßten mniufic* umftoften. ba§ mir oorber feftfebren; benu eine Weifte

bon Aiinftrern, bie nadi ihren (^cmälbeu hod) angefdilagcu mürben, be«

Rauptet fitfi auf biefem Webict nidit, mäbreub umgefebrt anbere im
Sperre neigen. Zo Oerfducbt fidi gleidi w ?fnfang ba? 5?crbältni§

jmifdien (Stoff unb Cbobomicrfi; überragte OSroff al§ l^alcr CShobomierfi

bei meitem, iubem in feinen Silbern ber gnn^e garbenreiditum ber aufl

bem Borod andtaufenben ^orträtmarerei aufMünte, ift cd in ben £anb
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geiefmungen mit ber Überlegenheit nicfjt feilen umgefebrt ber Sali;

menn and) nief)t in ben lebensgroßen ^orträtföpfeu, bie bei (Sbobomietfi

leiefit etwa* 2cbulmäftigc§ nnb Steifes baben in it)rer gleidjmäfjigen

(Schraffierung, gana ficfjer aber in ben Flehten, mit ein paar Striaen

Ijinffiasierten blättern Don nieberlänbiidier öemanbrbett nnb ©raste,

unb bie auni beften gehören, ba3 "Tluf biefem @ebiet in £eutfd)Ianb

geleitet mürbe, ftreiliei) ift auef) er als .^anbjeicijncr biefer ?lrt nidit

gleiefjmerttg nnb febmanft ^mifefjen eigener 9?aturbeoboef)tung nnb ber

fonoentioncfleu formen iprocfie einer antiftficrenben 3eit. 9ttit $umor
bcbanbelte OJruppenfompofitionen gelingen ibm vortrefflich, inbem er bie

SBemegung Tcicfit nnb mit feiefiten Sarfasmen erfaßt. ^ebenfalls mar

e§ biefem fiünitler uid)t möglirf), fief) in feinen £lbilbern and) nur an-

nätjemb ton einer io Portcilbaften Seite 51t geigen, inbem er in

lähmenber 3(bbängigfett Pon SBatteau befangen blieb, OJraff aber ein

$olorift mar, ber felbftänbig au§ bem ©eift ber Seit fdmf. Xttrdj

biefe in ber «ftanb^etdutung gemährte Gigcnbcit rettete er ferner nidit

nur fein CHgenftc§, er nntrbe and) bis $u einem gemiffen (Srabe ber

9ffinberr nnturaliftifdien CDcnFens in <

£entfcf)Ianb, äbnliefi bem freilidt

fräfrigeren £ogartb in Gnglanb. — £os Crrbe biefer Seite ber .ftuuft

(Sbobomietfis nahm ber 93ilbhaner Omttfrieb Somborn, 1704—1850, auf,

unb es finben ftd) and) in feinen 3cidinungen äufammcngefctjtc (Elemente

mie in benen feines Vorgängers mieber: b. b. mir feben Blätter tum

einer gemiffen Monbention, bie in ber fünftlcrifdjen £rabitionsroftgFeit

jener 3eit murmeln, antififierenbe nnb bann foTcfic Pon einer per fön -

liehen ilentnrbeobaduung. £11 bieten aber ragt er meit über Gbobiv

mierfi hinaus. Erinnerten beffen befte Hölter biefer ?frt an uteber-

Iänbifd)e bes 17. ^abrbunberts, maren fic alfo für ifire 3eit nidjt unbe=

bingt neu in ber Jeaturanffaffung, fo gibt Sdwbom einige Pon fo

Iapibarer .Qiirje unb tfraft bes Strid)*, bafj fie an bie bes grausofeu

S£cgns erinnern; ich ermähne nur ben mit bem Xufdiptnfel tu menigen

©tridien unb ausgespartem Söeifj bingefct'tcn Stopf, aus bem SPefitjc ber

^ationalgalerie. Wlan erfiebt aber ans ber ^erfefiiebenartigfeit feiner

Arbeiten, mie and) biefer groftc ftiinftler aus ber mangelnben S?unft=

trabition feiner 3?it eine (rrfd)etnung mar, ber es nidit oergönut mar,

aus einer cinbettlid) gefeftigten 9uituranfdiaunng 31t fdiaffen, unb beffen

SBeftes nidit feiten bem ftufoll 311 banfen ift. Sauen mirb natürlid)

feine ^(aftif, mofern fie fidi, unb fie tut bies in erfter Öinie, mit bem

Porträt befaftt, meniger betroffen- 3c ben fall* irfietnt bie aunergemofin*

liehe Begabung biefe? tfünftfers aus jenen ilmftänbcn bod) nidit 31t ber

Entfaltung gelangt, bie mir ifjr münfdien möditen, barin es 311111 Teil

begriinbet fein mag, baf; mir ^u menig über ifm miifen, 31t menig Pon

ibm fernten; nod) gibt eö nidit einmal eine ÜWouographie, bie nn3 über

feine färntHefien ^laftifcn unterridtete, nnb er fann, fo fragmeutar'p*
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iein äikrt and) fein mag, tnof)l alä ber ftarffte beutfdje 33tlbl)ancr oeS

3at)rljunDcrt* gelten.

£er britte unb größte beutfd)e 3eid)ncr bcsl Zeitraumes} ftainmt

nicht aus biefer edjule, ging "id)t unbebingt oou bem fo fräftig ein»

fetjeuben }iaturali*mus biefer iireufetfdjcn ©eifter aus, — ber fomit

ncreinjjcU bleiben follte — bod) ficht er ber «Ratur nieftt minber nafyc

im 5 ioll bcefjalb fiicr genannt Werben, metl feine Shtnft eher tute

eine niomuncntalc Steigerung einer folgen 9?aturanfcfjauung als bie

feiner fiebrer anmutet. Xaburcf) aber, bafj VUfrcb Bethel gewine Stil-'

demente, bic bic ^ajarener bem Quattrocento entließen, übernahm, er»

reicf)te er ntefit etwa jene einzige Monumentalität, bie ja in feinem Söefen

begrünbet ift, wohl aber bie Chnbcitlidtfcit feiner ftormenii?rad)c, bic nur

bei einem Sdiabow bermiffen. 9Iber nidit bie wenigen Stubicnblättcr,

bic bon feiner £anb eriftieren, nicht bic ftartonS, einzig ber aquarellierte

Mopf 3ur 2eid)e ftarls bev OJrofecu gibt und eine 2>orftcHuug bon ber

Monumentalität feiner lUadiener reifen. 3o gehört er, ber ein Stil»

bifbner mar, 31t jenen, bie erft and bem bollenbetcn 3Berf boll unb gana

fprechen; freilief? 3äl)lcn bierbin nidit bie an Saht unb Qualität qe*

ringeren £lbilbcr bon icincr #anb, bielmehr bic auf beu naffeu sUlt

gemalten Jreöfo-Malereien. 3(n feinen, mandmial Icid)t aquarellierten,

töaubscidmungcu, erfennt man nid)t feiten, mad ber heutigen mmft
fehlt: bat"3 ed nämlid) ber Okbanfc ift, ber ber flunft CSröftc nerleiht;

nidit ein litcrarifd) hineingebadjtcr, biclmehr jener, ber ber *lrt, einen

9iaturborgang 311 fdiauen, bie ftorm berlciht: ein grof;er Mcnfcb ficht

bie 9tatur gigantifdi, ein mittelmäßiger ficht fic banal. So ift cd

gerabeiu crüaunlidi, 311 beobad)tcn, mie in ben betreffenbeu blättern

Metbcld fidi bie monumentale 2Irdiitcftonif an* beinahe' flcinliaVn,

fd)iid)tcrnen 2 trieben aufbaut, bic Sfetbel erft Icltfcrbanb im bollenbetcn

©erf übermanb; aber bicic Stridie finb bod) gati3 befonberer ?trt, mie mir

groid) nod) 311 ihrer JHeditfcrtiguug betonen werben. Sie anftitsroeifcln,

fei borerft gejagt, bat; bind) fie (fin3clhciten leirht 311 Diel 33ebcutung

erhalten unb fontifdi mirfen, mie ber ben Öcidmant aufibicr.cnbe Slft

auf einem ber £annibalblattcr. Xie Oköfte bed ^organgö aber mirb

in einem foleben blatte trou allebcm erreidit, meil er grofe gebadjt
ift unb barnm and) formal in ben £>anbt3iigcn gron ba ficht, hob ber

fteinlitfjeu Stridicfci. oa, mau niödite beinahe behaupten, baft er nur

bmiü bicied befcheibene 3nriia* treten ber Madie in biefen blättern, bie

nur leife ben grofjcn OJcbanfeu berbolmctfebt, fo gron erfdicine; benn

bic cinfadjftc unb fnabbft umidiricbcuc <vorm, im Sinuc bed ,.1'art pour

1'nrf. erreidit an? Mangel nn gebanflidier flJröfje, fagen mir aud

Mangel an OJröftc ber 3fnffaming. biefe Monumentalität nie. Unb
U'eun mir bon hier ciu% an ben onm^oicti Xaumier benfen um ald

SPciiiücf einen JlJealtfteu aivmführcn mir müdtcu um'cren Sa^ fo
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formulieren: nidjt ba3 Sefjen ber Sonn, bielmebr bie 2Xrt, mie ber

Shinftler Seben uni> Snbiuibuum betrautet, t>erleif)t feiner $unft erft

bie ©röfte. Unb ba§ ift'ö aud), ma§ einen 91etf)el glcid) fo turmbod)

über einen Sdjaboro f)inau§ rüdt, ber in feinen beften 3eid)nungen

bod) nur ein ^m^reffionift im mobernen Sinne mar unb bic 3form al§

fofdje, nidjt ba§ Seben in groften Bügen fab. £urd) SRetbelS affan frühen

2ob r>at bie bentfdje Shmft ben fefiroerften SSerluft erlitten, ben je eine

Nation erlitt, unb e§ ift gar uiefit absuieben, ma§ aus tf>r bötte merben

fönnen, mären einem fofeben .Qiinftfer weitere 20 Sabre 3» fdftaffcn Der-

gönnt gemefen. Tie flanke fd)Ied)te fliftoricnmalcrei Wäre burd) foldj

ein SebenSmerF erbriieft morben, unb bic onbredjenbc naturaliftifdie 58c-

megnug bäite angcfidjt§ feiner weniger feiebt üergeffen, baft eine Stubie

nod) fein .ftunffmerf ift, mogegen beute ber in feiner romantifefien SWotib«

mabl 51t erffufibe Söödlin unb ber nidjt feiten formal nn^ureidienbe

£fjoma meniger gut angerufen merben fönnen. Gin 2$erf ffietbers baut

fid) auf mie eine Sfrditteftur an§ fd)Wcren Duabern — faum gemabrt

man eine gefdjmeifte, runblidie Sinie — nur Senfrcdjte, $ori3ontaIe,

Xiagouafe in fefimerer 33md)t: ein ^Srin^ip, bov fid) felbft in ber ffeinen

Stridielei — unb bic§ wollten mir nod) 311 bereu (fünften logen — wiebor-

finbet: biefe gleioÜmäfngen bünnen 33Ieiftift<Strid)ragen fcüen fid) nur

an3 Cucrftridien im ©infel gegeneinanber; bic fo entftanbenen r$iguren

fdjeinen mie liefen in biefer ftclfenardjiteftur gemaducn. So redt fid)

ber $eniu§ biefeS SrünftferS bem $rämergeift feiner Wadjfolger ent-

liegen, einfad) unb mäditig unb über ber Bett ftebcnb mie bie SBauglicber

feiner grofegearteten ftombofitioneu, ans ber bcntfdicn .(tunft empor.

$if)nlid)cm ftrebte eine JReifjc Hon .Qünftfern jener Seit 31t, bodj

obne ben gemünfdjten ©rforg. ^ft SRctüclS 5P?omtmcntafitfit cinjig ge«

iirünbet in bem mäditigen (Hebanfen, unter bem er bie 9D?enid)beit unb

bie ($efdrid)te fnb, e§ bicltcn jene, — übrigen? 3citlid) teitmeifc früberen

.Qünftfer, beim mir botten JWctbef bormeg ermäbnt — . 311m 53eifpiel

3f§mu3 Gfarftcn§ 1754—1708, bic 5Rercf>rung ber ^orrncufbradie ber

STntife für eigene (ftebanFengröHo unb berfuebten, on§ bem alten bor»

nebadjten Material eine eigene 2Mt 311 bauen: ein 3eid)en, baft $ünftler

mie er im OJrunbe ^ftilifter maren, bic ba? Sebcn genau fo Flein faben,

mie bie Sttaturafiften jener £agc, nur bau ein ibeoliftiidbcr Sdnilmciftcr-

trieb fie fid) barüber Hinwegfegen lieft, mäbrenb ffietbet felbft ber be-

beutenbe 3flenfdj mar, ber bic £nge ber eigenen 3cit überfab. GorftenS'

ber gried)ifd)cn SWntboIogie entnommene STombofttioncn gleiaien bober

einer Sfitfammlung ober, mo ber Vorwurf c§ mit fid) bringt, einer

Sd)iff§Iabung anatonüfdier WibSmobefle mit freigelegter 3>ht§fulatnr,

bie obne jeben Seben^nert» gleidnoertig betont ift. Seinen 9?ad)fofger

^Bonaventura (Mencffi. 1S00— 18(58, feben mir nid)t frei tum feinen

Unarten, bod> ift ihm ein ^enuicramcnt nidit ab^ufpredien, ba§ mir

SlotD unb SÜD. CXVIII. 35». <»

Digitized by Google



80 Kuöolf Klein in Berlin.

bei jenem VoÜenb? vermißten, ba3 Sebcn in biefe antife Starrheit 311

bringen luufjte unb ihm Sloinpofitioncn von 3toar bizarrem, boeb lebens-

vollem Jöinicufdnvung gelingen liefe. <sd)ilberte SHetljcl mit Vorliebe

gefd)id)ilid)c Vorgänge ftarfer ^nbivibnen — Sari ber QJrofjc, £anni

bal — , hielt (Sarftcn* fid) an Mc grfedjifdjen gelben, es menbet fieft

©eneUi nid)t feiten fomboliidten Xarftellungen 311 — „2lu3 bem Sebcn

einer #crc", JluZ bem Sehen eine* 95Mifttings" — nnb bie bann mir in

formaler ^esiehnng nodi an eine vergangene Mimftacit erinnern, mäbrenb

ihre treibenbe Straft im abftraften begriff rnbt.

Siefen beiben antififierenben Stüuftlern gegenüber ftebt bie Wruvve

ber SJiaaarciier ber ja andi ffictbel entfvrang — nnb bie in vorraffae^

Iifcfier Munfi ^tölien§ ein SJorbifb fnd)te. £ic romantifdK fflicbtnng

ber 3eit liefj Tic fid) auf Meiern Ummcgc ber Watur näbern, um per-

findige Gmvfinbung mit grofjer ftonn 511 vereinigen. Ilm fo naher

unferem (rmpfinben fteben ibre S&crfe baber, je mehr bie 2fnlchnung

an bie frenibe Sonn von eigenem geiftigen Oicbalt burdibrungen ift,

ober biefer fic momüglidi aufbebt, ma* nicfit leiten, faft immer in ben

feljr mcrtvollen Porträt* ber fta'U ift. Uno mie ©enclli, unbeid)abet burdi

bie antife tform, ba* finnlidje fieben 311 faffeu vernid)tc, fo (Sorneliu*

bnd geiftige. 9fber voll ftarfer 9?ei3C ift er nur bort, 100 er bie tform

mit einem eitrigen ftablbartcn Atontur undicht, mie in ber „Oirab

legung"; er mirb fofort fabe, mie alle jene ffiaffaclfrfnilcr, fobalb er bnrdi

S'djrafficrung bie Jonn mub mobclliert. TaS ftlcifcblidje lag ihm nitfu,

nnb von ben iMaaarencrn vermod)te feiner fo menig mie er mit ber <$arbe

nmjitflebcn, mesholb oud) feine Blätter hier bauptfädilid) in ^öctrodit

tarnen. •— ißon Sdmorr oon (iarolsfelb faben nur eine febr flotte

5cberffi33e 311 „^ofef unb $otipbar" nnb einige eigentiimlid) idtmadicu

nnb naiven SBerfudje. Tie erfte 3ft,33C bemie« und bie gebanflidje si>or

fteflungsfraft biefer Vtiiuftler, bie ameite, mie idimer es ibnen mürbe»

fid) unvoreingenommen ber Statur 51t nähern, fo baf3, mas ber einen

311m Vorteil, ber nnbern ,311111 9?ad)tcil gereiditc: gegen bie, ber s}>ban

tafie entsprungene, vortrefflidie ^emcgnng ber „^otiphargruppe"

mirftc ber nach ber Watur erfaßte „^fliigeube ^auer" unb ber „Sämann"
finblid) unb fteif; eine ^auerngrnppe am Brunnen in ihrer Ginfalt

fdjon glürflidjer.

(Sine gait3 eigenartige drfdieinung mar ber in ©nglanb Iebcnbe

Srfimeijer Johann äcinrid) *üftli, 17.2- 1825, bellen Sohn SMlbelm

^iinli ber Waaarenergruppc nod) näher ftanb. Johann ^einridis" ?lqua-

rellc an ben pbautnftiitf)cu Gnglänber ©ifliam SMacfe erinnernb

eilen in ihrer bizarren geiftigen s|Un)fiognoiuie unb marerifdjen (9e

monbtheit ber $eit meit voran*; man benft bei mandjen biefer Blätter

an ben Belgier ^irnaub Mhnoprf — fo monbän ftficint biefer ?litartc-

2\nm* oon JBJeib in (%uvhniuMrfiuhen — nur bafj ihnen meit mehr
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Straft, ein #gt)btiid)cd, Sfcbiurartigcd eignet, bicien fcltfameu, rätfel

öollen ©eftalten, bie eine 2J2ifd)itng öon SMtbame unb SibrjÜe idjeinen.

£ie tedjmföc ©cnxmbt&cit mirb, mie bei fo Dielen jener SRalcr, burrf)

bad ?lguarcll bebingt, and) gitfeli erreichte ald Ülmalcr nidit annäbernb

biefe Miarbeit ber Sarbc.

2>?it ben roinantifdjen ftiinftlern ging cd uns? in biefer Abteilung

ber $anbjcidjmtngen ciflcittümlid) ;
tiermod)ten mir oor ben Ölmalereien

Don Sdmünb unb Steinlc anf bie mangelnbcn farbigen Dualitäten 311

r>er,ud)ten unb maren balb Don ber feelifdjcn Straft gefangen, cd mirb

und bor ben #anbjcid)mingen im erften Wugenblid frijtper, bcin tedmifdien

Sludbrurf gegenüber bie red)te Stellung 31t finben, inbem mir und einer

Scidjmmg gegenüber unmittelbar an ben Seift bed -SWateriald halten,

und dorn Sdwmng einer Sinie entsüden lauen mödjtcn, mie cd uns nod)

on ben ftarren Montnren Don Cornelius' „Grablegung" gelang; befonberd

ober in ber Erinnerung an Gbobomierfi unb '3djabott> mollte und in

ben blättern biefer ä imitier ber Strid) fo meidjlid) bünfen. Unb bod),

fo füfelid) bie £inic bei Steinte and) bin unb mieber ift, reicht fie aroctfeld*

ohne üollauf aud, bad Öemollte aud^ubriiden, ber getftreidie Strid) bei

(Sbobomietfi aber im Wrnnbe bod) nicfjtd in bieiem Sinuc belebte unb

firf) eher Sclbft^med mar unter ber SSHcbcrgabc ber <$orm< eined bc^

liebigen (ftegenftanbed. 9Son ber GVrnppe jener romantifdien 9ludtäufcr

ber iftaaorencr fam nur ber Srnnffurter Steinte in biefer Abteilung

audfübrlid) 51t SSort, unb mir bemunberten nufd neue fein lebhaftes

Sanbfdjaftdcmptinben, bad ibn, ben Wasarenern entgegen, bireft an bie

(Seite Sdiminbd riidt, unb feine bei aller OHäite fo fidicre 3cirfjmmg,

bie ber 5?emegung eined Jiötberd fo meifterbaft nadjgcht unb eine ©nipDc

gliebert. tci fönnten uufere aWobcrnen lernen, mad anatomifdje Vtennt

nid eined MürDerd ift; ein llmftanb, ber bemeift, mie cd bicien Münftlern

burdjaud nid)t nur aufd „©cmüt", oiclmebr auf ein bikbft realed, nid)t

afabemiidi imabloncnbafted, .Uönneu anfallt. Unb bann, bei eingebenber

SBctrarfjtimg, Derlicrt and) mieber jene Muttit bebcnflidi in ihrer SirFung

für und, ba bad können and) frfton ald foldied im 3?orbcrgrunbe ftanb:

bie Sunft ber (£f)obomiedi unb Sdiabom. £oerbed fomo()I mie and)

Steinte gefallen und l)ier in ihren 9lqnarcl(eu andi ald Stoloriftcn meit

beffer, ald in ihren £lbi(bcrn. Unb felbft ber Qaubfchafter ^ofef Slntou

ftod), ben mir biet auch in einigen jeidmeriieben Gntmürfen ald ftiguren^

malcr idjäfeen lernten, erhielte im Mguarell feine lonbidtaitlidien SReijc.

9Ud fdjarfeu 3eid)ner, feinen ftonnbeobaditcr unb frifdien Slguarclliften-

lernten mir ferner Rrana fcornn, 1707-1821, fennen; Fräftigc, grelle

ftotitraitc beleben feine öebirgdlanbfdiaftcn.

Zuraunt, man erfah aud beut ^erfc mandted Unbefannten, über

meldje güllc Don .Gönnen bie Jtünftler bamald Derfiigtcn, entgegen ben

heutigen; obgleidi bod) heute bad iriicinbore Mannen alled, bamald bad

<;*

Digitized by Google



82 »ubolf Klein in Berlin.

mirflidje können idieinbor nicbtS galt; benn bie ftünfiler nahmen eS als

ein felbftocrüanblidjcS.

Soft. 9lbam .Qlein, 1792—1S75, unb Soft. C£f>riftopö ©r&arb, 1795

bis 1822, werben als Beidiner lanbfdjafrlidjer (Seurefjenen üon jeber

für it)re 3eit gcfdjäfct; min, ba bie frühen Hamburger NJ?atnraliften

fo in ben SSorbcrgninb geriitft finb, fteben fie nidit mehr eitrfam ba.

Unb bann fönte Stifter, anfprumSloS in ber 9ttadie, aber Poll roirflidien

SebenS, gleidi ber einfachen unb bodi fo feltenen ftunit beS 23offSIiebeS.

@?iner ioldien Fonn in biefer Umgebung leidit unrcd)t gefebeben, fo man
fid) nidit eingebenb genug mit ibr beidiäftigt. 'Tem aber, ber Wuge
unb £er3 für fie bat, crfdiliefecn fim balb ibre füllen Bronnen, unb

er labt fid) an ibnen, mie ber burftige Pilger ber ftaubigen Önnbftraftc

an ber fühlenben SStalbauette.

Über bie früben berliner unb .'panibnrgcr 'Diaturnliften märe im

$inblirf auf ibre #cntb
(
?eidinungen nidjtS 51t tagen, baS nidit ibre fertigen

©cmälbe nodi bcutlicbcr erfennen Heften; beftanb bodi foüon beren

anfjergeroobnlidier ©ert Pornchmlidi in ber bnarftfiarfcn 3cidmung,

bie bem feinfteu Sinienfdmitt eines (HefiditS mit OofTenbeter Sitfierbeit

nodigiug, roeSbnlb biefe ftiinftfer io mtrfimgSDoflc sJ>orträiiften mareu.

Unb mcldie ftülle an 9S?ertOolTem entftanb nidit gcrabc auf biefem

©ebiet neben .tfritgerS meifterbaften 9J?inioturporträten, eine mic lieben?'

mürbige ftitnft, bie leiber gän*fidi burd) baS Surrogat ber ^ßboto-

grapbie Pcrbrüngt mürbe; bie 3eit bottc feinen 9J?angel an ibr, unb and)

in ÜEMcn feben mir fie in bober $Wite. 9KMr entbedten Pon SBalbmülTer

ein Selbftporträt biefer ?frt, bo.S nnS ibn als einen eleganten 2öelt«

mann, einen Tiplomatenfopf ber 37?etternid)fd)ule scigt; fdiarf, ftraff,

flug: man Oermutete faum ben ütfaler binter bieien Biinen* bömftenS

ben energndien ^orträtiften, fidber nidjt ben gemütlidien ®enrcmnler.

9fndi grüner unb <£affinger unb anbere ©iencr 3Wciftcr betätigten fidi

mit grofeem OJcfdjid auf bem ©ebiet beS SKiniatur Porträts : man
ftaunte über bie bierju notmenbige ftöbigfeit beS fdmrjen ScbenS, bie

beute PollenbS auSgcftorben fdieint.

3>or ^>bilipp £tto 9?ungeS Seidmungen, ber in Hamburg ein babn*

breaVnber ©eniuS mar, Pon ftäbigFeiten, bie meit tiefer reimen, als ein

enter 53Iirf auf fein fragrneutarifdieS SSerf fie fdicinen läfit, erlebten

mir anfS neue fein einzigartiges, magifdicS Vermögen, baS ibn mit

einem Kontur in ber SPflanae baS 2id)t fallen Tief}, nidit nur baS Sidjt,

bnS bie Xinge tum anfeen beftroblt, baS SMcfit Piclmebr, baS auS ibnen

beroorlcnditet, burdi baS fie finb; fie glüben mie. Don bem fteuev be§

bciligen öcifteS im (smeine ibrer eigenen „aursi". um in ber 3prad)e

ber Ufpftifer 311 reben. Unb ein Crnamentrabmen auS Milien, bie er

Pott ber Snnol über bie 3wicbcl bie jur Glitte entmideft, gleidit

Digitized by Google



Die §ant>3eid}nungen auf ber teuifcfjen 3atirtimt&ert<21usjfcUuit4. 83

in fetner 3eid)nung ber ftraljlenben Srctcrlid)fcit einer sJ3?onftran3 am
#od)aItar, beren SBein unb Sörot ben Seib Sefu Gf)rifti berfinnbüblid)t;

unb baS ^Jiftitt einer ^flanae icfjtefet auf einem feiner SÖIättcr au§ bem

&elcf) Ijcrbor in fo belebter ®urbe nnb bebt in fo ermartung3botter

(Spannung, aB frümme fidj in neuem Sterben fein jarteS ©lieb. <So

ift WHbp Otto Sinnge, mag fein SBerf audj fragmentarifd) geblieben

fein, burdj biefe Säfligfeit, im Sinne ber feelifdjen SruSbrudSfraft, neben

93öcflin ber gröfete IHinftler be§ ^Ql)rl)unbertS. 2>enn er aflein erfaßte,

roie fpäter biejer, ben (Seift in ber SR a t u r. Unb ^mar brang ber

früb berftorbene SWunge in einer ^infidjt nodj tiefer in fie ein, oB ber

große £d)meiaer, inbem er bireft, mit magiidjer ©eroalt, an§ innerfte

(sein ber Xinge rübrtc, bie Söörfliu — nnb barum freilid) roed)fclreid>er —
ftetS in ber ©eftalt ber enblidjen ©rfdjeinung roiberfpiegelt.

2öa$ ben Ijamburgifdjen s#orträtiften Söaäman angebt, ber al§ ein=

äigftcr biefer ßünftlcrgruppc, beren 9WitgIiebcr famt nnb fonberä al§

Jünglinge fterben mufeten, ein f)of)e§ 2IIter erreidjte, e§ fdjeinen un§ feine

3?Ieiftiitaeid)mingen teilroeife fnmpatfnfdier al§ feine Porträts, in bie,

roie mir nun annehmen mödjten, burdi bie Sorbe ein obfidjtöbofler 3"fl

fjinein experimentiert mor, tuäfjrcnb bie ©Ibad), Specter, ©enSIcr auf

biefem ©ebict feine neuen 3üfte aufmeiien. 2)fan I)at beraubtet, in

biefer Ijamburgifdjen #ünftlergruppe fei bie 3ufunft einer eigenen

beutfdjen Aunft burd) bie -iftaaarener unterbrüdt roorben. ift bie$

ein Irrtum, staunt bem Jünglingsalter enttoadjfen, ftarben biefe

2RaIer an pf)bfifd)er unb geiftiger @rfd)öpfung. Unb ein ^eidjnerifdjcr

SBerfud) bon Obatfi aum „SSerlorenen <BoW meift beutlid) bie ©renje

feiner Begabung auf unb ba§ Unbermögen, auf biefem ©ebiete e§ ben

SRajarenern aud) nur gleid) 511 tun, benen fie, mit 2(u§nobme bon Glinge,

an ftraft bc3 Sntetfeft§ nadjftanben. Jbre Begabung reifte gerabe

gum intimen ftamilienporträt au§.

3ur Jfluftration bon 2Sa§man§ fbefulierenbem ©eift bient uns nod)

ein „©arten", ben er auB ber SBogelpcrfpeftibc roibergab, nnb jur (fr-

fenntniS be§ 3Nd)eNprinsipc§ unb ber 2Irt %u feben bc§ ©reifSroalber

nun fo berühmten Sanbfdjaftersi Gafpar £abib t$rtebrtd) feine cigcn=

tümlidjen ©eroanbftubien in ibrer fparfam fdftraffierten, bünnrinigen

<Stridjart, bie bie £eftonif cinc§ föörperS in feiner ftunftiou fo flar

betont. Unb ba§ Porträt einer alten grau mit StunbenglaS: man
mörfjte angefidit§ biefer £eiftungen bie Söefjauptnng rechtfertigen, als fei

Sriebridj in erfter £inic ein 3eioincr gemefen, unb feien feine nun fo

bemunberten Saubfdjaften in ibrer Xünnlinigfeit folorierte 3cidmungen;

fam ber ftünftfer borfj aud), roenn mir ntdjt febr irren, ans ber Sttfjo*

grapbie. ©egen ben berliner 29led)cn gebaltcn finb feine 2(rbcitcn gemin

unmalerifd^, unb bon $red)cit entbürfen un§ beim aud) in ber

Abteilung ber ^anbaeidmungen mit lapiborer ^ür^e einige Blätter,
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mie jebr biefer Stünftler ein bemufjter ,.

KM ci l e r" mar; fo tonig finb

biefc mit ben einfatfiften SDHtteln erfofsten 2anbid)aften iicfehcii.

£te Siunft ber beiben SßMcner 9llt, bic in ber @emälbeabteilnng

nur jpärlid) vertreten mar, fai\i> unter beu töanbjeidjnungen il)rc Per*

diente (£rgän,$ung, nnb mau fonntc nur roieber beftätiticn, baß if)re

aquarellierten 2IrdiiteFturen „tropbem" ganje Aliinft jeien; benn

auf ben erften 33Iicf fd)cint mondjeS in il)nen, baS bem roiberjprecbcn

tonnte, eine flippe, ber fie, Mensel gleirb, bebeuflid) nahten.

Xie wenigen Spätrer Don ftaulbacb unb ^ilott) jagten uod) bcutlidjer

als ihre (Semälbe, mie leer biefc &iftoricnmaIerei im örunbe mar.

Xicfcr 3djule nabeftebenb, fanbeu mir *mei Blätter beS ^reSlaucrs

9Ubred)t Trauer, bie aber Poll Originalität waren; leiber finb uns anbete

SBcrfe biefer silrt beS Malers nnbefannt geblieben. Über Wcnjel märe

an biejer Stelle niditS ^eueS ju jagen; troU aller SRcifterfdjflft imeinen

uns feine öouadien mit geringer STuSnabme - als folebe iei ber

„^all pou SfbeinSberg" genannt unperfönlid), unb and) Meie trou

ihrer t$arbcnfeinbeit falt im ©cfnbl, unb allein icine frühen, rcidjornameu>

talen ^UuftratiouSblätter enthüllen ben 3"9 feines ©cjeuS. in bem fcer

grofje iD?ann einzig mar. Ter ^frauffurter Sandmann, ber burdjatiS

nialcrifdi badhte, feiner $eit ooranS, fiel mit einem fd)bnen blatte auf,

einer ^rauengruppc, in ber baS 2£cib mit Pielcr Slmnut nnb 2öeid)beit

erfaßt ift, baS ÜBeib in ber gronen Pollen 3d)önbeit beS ^weiten Empire,

in ber pou beutfdjen .Slünftlcrn nur äöinterbalter eS hin unb mieber fah.

^bcflinS ^aubjeidmungen finb in ber sJD?adie baS SlujprndiSloiefte,

baS fid) beuten läfst, unb fontraftieren beim erften ^lirf auffollenb 511 ber

außerorbcntlirben Alraft feiner öemäfbc, fo baß man bicien Unterfrineb

nient äufatnmenbringcn fann; unb boch beruht ihre SBirfuna auf bem

aleidjen (fleiefc: ber iuinftlcr merft baS innerftc SBefen ber Xinge; hier

mit bem leifeften 3trid), in ben Wemälben mit ben fräftigften färben.

Utfan oergleidic ba.^u einmal bie ,<panbftubic 3?ötflins mit ber SWcnjelS:

mit ben gertngftcn Mitteln tft bei meitem mehr errcidit — obgleich

U'?cn\cl in berartigen Xetailftnbicn auf feine 2frt gemifj ftarf trar —
eS mirft bie töanbftubie SHcnsels, trob all ihrer Steffen, unorganiid)

gegen bie SPötflinS; befonberS aber mirft fie nnPornehm in ber sJWadie.

Tie fiuuft, mit ben menigften Mitteln baS *hij$erfte 311 erreichen, fteigert

fid) bit- jur benfbarften Gfrenje in ^ötflinS neidjnerifdiem Entwurf 511111

Stopf beS Xriton. Ohne irgenbmekbe äußere Mbbängigfeit erinnern

Don allen neueren #anb*eidmungcn bie feinen allein au bie große ftunft

ber alten sD?cifter; man benft an Sicmnrbo. Um mie piel eigener fie

aber finb unb um wieviel fie ber iRatur näher fteben als bie feiner

3eitgenofien, unb mo biefcS Giqene fteeft, erhellt erft ans einem 9>cr-

gleidi mit einer «ftonbaeidwnng Pon Sdürmer etnia, ober trgenb einem

lanbfdiaftlidien • blatte eines 9?omantiferS ober SNajareuers. ©cgen
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SUirfliu gehalten überwiegt felbft tu biefem bie 5D?ad)e fold)e, mie bei

irgend einem ÜRobernen, wäbrenb in beu feinen — „£sagb3ug ber

Xiana" — alle3 Xedjnifdje in biefem Sinne oerfdrwinbet unb nur

Mittel mirb einen Vorgang imlicnt unb smingenb 311 gcitaltcn. Dftan

»ergifet, wie oor einem blatte oon fficmbranbt ober einer 2f\w
Sionarboä, ben 9flaler unb fein SWeticr, obne aufeufjören, c§ 3U be«

munberu. Tiefe wenigen SÖIättcr — e$ eriftieren non 33örflin nieftt mel

.Öonbscidmungcn finb gaiu reife unb gonj grofte tfmtft.

$011 Slünftlern be3 Ickten 5nl)rliunbcrtö reidjt an biefe ^eitlofe 5hmft

unb Stärfc nur nodi £>an3 non SJiarees in einigen ytotftiftblättcrn,

befferf mit gefenftem Srfjwert babiniprengenben 9titter mir ba§ frfiönfte

ÜMatt ber 2lu3fteüung nennen möroten: mic afobemifd) unb fcfjulmäfu'g

cridjeinen Daneben bie talcntooüen Stftftcicfynungen be* ^bilologen

Öeucrbad). Tiefer fprcugcnbc iHittcr bc? UTar^es» ift, in feinem fdjeinbar

ncbciiftirfjltcf) fidi oerroirrenben unb bod) fo geabelteu ßinienipiel, mic ein

Snmbol be§ ^einften an fünftlerifdjer Kultur; rütftrauiuenb eine alte

große Seit, bäumt fid) in il)m nod) einmal, mie im tragifd^en" Srfutffal

bes 2Jialer3 ielbft, biefe auf, in fraufeu beaaubernben ßinien. in benen,

mic in ©olb gemeißelt, bie Strohe eines berrlidien .ftclbenlicbe* au£

vergangener 3cit nadwtflingeu fdjeint: unb in ibrer göttlichen Reiter-

feit ben pbantafiifdjcn ©ebilben gleid), 311 benen an beruhigten Sommer»
abenben über bem Sonnenuntergang bie Ocrgolbcten Wolfen fid) auf=

türmen, mie Tinge, bie nidjt finb, meil fic einig finb. . . .

So beftätigt uns biefer SWaler 311m Stfilufe ben Safc, oon bem mir

bei nnfercr Söctradjtung ausgingen: ma§ in feinem feiner Söilbcr un«

gefiinbert 311 geben ibm oergöuut mar, ocrbid)tct fid) auS ben menigen

fraufen ßinien feiner $anb3eid)nung 31t bcutlidicr OJcftalt: eine eiusig-

artige 'Sdjönbeit!
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Die pefttänjer.

Don

— ribn>crin i. ITl. —
ii ber !Tlittaa,sa,lut auf bem bergigen pfab

Kommt ein frember Kcitcr geritten.

Wo fein hageres pferb auf ben Soweit trat,

Ih wrborreu bie 23lumcu, ba fenft ftet? bie raat.

2Ils bätt' fte bie fictjel gefeimitten;

<£iu febtturjer llTantcl bie (Slieber bertt.

3tl ben galten ruht eine <Seige tvrftecft. —
2ln feiner feite im fahlen <3emaub.

£Hl (Tamburin m ber mageren Danb,

n.\iui>ert ein Itfcib mit perbülltcm (Sefidjt,

Braus glimmern t»ic fingen in feltfamem £icbt.

Hub läfjt oer ixeiter über bte faiten

EDte traumverloren bie Ringer gleiten,

Daß fte tonen unb ftöbueu.

^ügt fte ju feinem fdjrilleri vlfforb

Iialbüngeubes IPort.

<2s Hingt wie ein £ocFrnf. es fliugt tpic ein $lnd{

rctMueitirb laut bureb bie ITlittagsglut,

Don oeu Ziffern bebt fid> bic fmftere £>rut

I>er Haben, als fpüre fie £ei<beugcru(b.

lUifnönig ihr Kräd^cn!

fdjeiut nicht bie <£rbe bcimlifi? 3u äd>3eu?

^abreubes Doif. — Ton ©rt 311 ©rt

fiugenb uub fiebelub treibt es fictj fort.

XOtt aber mag beut taujeu im £aub.

Wo rem allen dünnen ein dotcugeläute?

Der Krieg fdmnugt bie Raffel 3U loberubcm 33raub,

IDürgcnb erfaßt bie peft ib,re 23cute.

<5is fitllt ücb ber ^riebbof, bie rebenfe fielet leer.

ITadi bem fabrenbeu fpielmanu trägt feiner 3?cgebr.



Die pefttänscr.

£aug werben bie Schatten. — Da liegt auf ber £?öb/

ITlauergcfdjirmt. gicbelgetürmt,

<£in altes ftäbtd^en au fdnmmcrnbcm See.

Die £iifte mel>en l|tcr rein unb frei. —
Zldjtlos manbert bas tPcib oorbei.

€s bentet öer ITlatm mit frageubem Blirf

2(uf bas offene Cor, bodj fie fa>aut nirfjt surücf ;

Die erhobene tjjnb

IPcift in bas £anb.

Wo fern im Dämmern, oerfchroommen utib matt.

Hagen bie dünne ber Kicfenftabt.

Unb fie UMnbern. —-

Da Hingt über OTauersranb

«Ein 3ubelgebrans.

Unb rocit hinaus

Schallt £aa>eu unb fingen ins fdjmeigenbe £anb.

3Ius bem Ijallenben (lor

Strömt es heroor.

<Eine jandj^enbc Sctpr

3u bunten (Scwänbern, mit Krausen im öaar.

(Ein heller Schrei:

..fpielmann, Spielmann, u?as yct\\t bu oorbei?

§um CEoit3 follft bu geigen,

IPir 3ablen's bir gut!

Bei fröhlichem Zeigen

Ittillt frifdjer bas 33Iut."

Der Spielmann ladjclt: ,,€s iji mir uidjt bang

Um bes ^aljrenben preis.

$ür jebcu (Ean3 unb fßr jebeu iSefang

ITnr ein blübetibes Keis.

fang lub uns feiner sum ^robjmn ein,

Sic roolleu nicht ladjeu nnb fröhlich fein j

3m ganjen taube Fein helles ^rohjoefeu,

Von allen (Türmen ertönen bie (Statten."

,.lDas fümmert uns frembes (Traucrgeläutt>

IViv ftnb noch, jung unb bie Seudje rocit.

lüob.1 huubert 3*%e ftnb es unb mcbj.

Da fanb fie sulctjt ihren UVg hierher.

lt>cit branden am Bergesbaug liegt eine Stelle,

Der peftbof genannt.

IHit Uufraut bemaebfeu, bebeeft mit (Serölle,

Daneben — rcrfalleu — bie morfebe Kapelle. —
IPer hat fie gerannt,

Die in beu cerlorcueu 2lcfcr oerfenft?

fner brobeu lebt feiner, ber ihrer gebenft.

£a£ fic fdjlafeu im (Tob.

Uns ladjen bie ftppen unb ITaugeu noch, rot 1
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3u ber Scbcnfe lcud>tct uns Kc^cnglanj.

Dorroärts, bn Spiclmann! (Seigc 311m (Lxnil"

<£in brcijtcr <Scfellc pacft mit ber fianb

Die fdjlcicrumtuHUtc am fallen (Setuanb.

,.£afj mid? bein 2lntlitj. bu feböne, erfdpun!

Was fdjcudjfr bn mi* bcrrHdj 3urü<fc?

3* löfe ben fdjlcicr! Die fabreuben $raun

liabeu bic feurigften BUrfe."

Sic flößt itjn von fief?. ,.£a§ los bas Kleib,

Dein ftiirmifdjcs lücrbcu bringt leicbtlicb bir £eib.

ÜTein fy»i§es 2luge Ijat böfeu 23lirf,

Keinem bradjte fein £eud)ten (Sliicf.

Komm mit in bic Scbcnfe. Da will idj eud> fingen

^eifjglubenbeu Sang;

Der foU eudj bie flüchtigen $ü%c befebunngen.

Der foll eudj n>ic lieber bic 2lbern bnrdjbringcn

IlTit feurigem Klang.

(Ean3en follt tb,r, bis miibc unb matt

Die ^üßc taumeln 31U fd?lummer|tatl."

3u ber fdjeufe liebt ftcb, ein ©eigen unb (Tönen,

»Sin rpringen unb (Ean3en, ein Sdfüttern unb Dröhnen.

Der frembe ItTann

fetjt leifc ftrcidjenb ben Sogen an,

Da pacft es fie alle mit 3aubcrgcn>jlt

Unb reißt fie Wucht in ben Keigen;

Der 23obeu gittert, bas ^aus crfdxillt,

Weit burdj bic (Saften ber 3»kel hallt, —
fpielmann. u>er lehrte bid? geigen?

Beiger unb beifjer »erben bic Klange,

Sdjmeicbelnbc, u>erbenbc £icbcsgciäugc.

Dajmifdjcu fdnoirrt es mie fcbrillcnbe (ßlorfen,

fein (Tamburin fdn'ittclt bas fafyrenbe lt>eib;

2Jm ^enftcr ficht es mit jfatternben £ocfen,

c}odpufgericbtet ben tjageren £eib.

2lns ben ballcnben ftirnmen fteigt febmetterub fein £ieb,

Wie über ben 2*aben ber 2lbler 5icb,t.

,.Kommt herbei, fommt hierbei burd? bie buftige Hadft

5um fpicle, 5U frö^lidjem f<bcr3.

Der 2&d>cr flingt, unb bas £ieb<bcn ladjt,

fo flingt aueb in £adjen mein tferj.

iras fümmern uns (Tränen unb fommenbes £eib?

Wir ftub nodi jung unb bic forge n>eit.

ITir fliegen im Zeigen mit fdmnngcnbem ^ufj,

3d> halte bieb fduncicbclnb im 21rm.
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2lus feurigen 2litgcn fprüht 3ärtlicbcr (Sru|g.

Unb bas f>er3 wirb in IPounc uns warm*.

Was fümmert uns frembes (Eraucrgcläut?

W'n ftub nod> jung unb bie Seudje weit.

Deine Hofen entblättert ber werbenbe It>inb?

£aß fie flattern, lajj flattern, mein £ieb.

U?ir pfliitfen uns fü&ere Hofen gcfdmnub,

Deine larfienben Jfippcn mir gib!

© brennenbe £icbc, bu Seligfcit!

Wir finb nodj jung, unb ber (Eob ift weit." —
Unb jaucbjenb fallen bic (Eäi^er ein:

,,IPir trollen heut lieben unb fclig fein.

Was flimmert uns frembes (TJrauergeläut I

IDir ftub nod> jung, unb ber (Eob ift weit."

Der Spielmann lädjclt unb geht aus bem Saal:

„Kommt mit mir hinaus in bas bliibenbe (Eal.

Die S<b,cnfe ift enge unb qualmig bie £nft,

3<h führ' cud> 3U befferer Stätte;

<£s tanjen bic (Elfen in Sdjleteru von Duft

Über bem raftgeu Hettc.

Kommt mit, fommt mit!" nub bic (Scigc lotft

ßiuaus ans betn fwufe, hinaus aus bem Cor;

Uns allen Käufern ftromt es herpor,

Unb Feiner 3Jubcrt, unb feiner ftoeft.

Sie folgen trunfett bem SaitenfJang,

Sie folgen taumelnb bes RVibcs (Scfang.

Rubelt un> tan3ct! — bic peft ift im £anb,

3ubelt unb tanket! — im fahlen <Scn?atib

Sdjleidjt fie rermummt bnreb bie (Saffen.

Küß* euch bic £ippcu fo locfcrib unb rot
;

Singt euch vom £ebcu unb weiht euch bem (Job. —
€ilt eurb, bic ^reube 311 faffen."

£änger unb länger bebut firfj ber §ug.

Itfobjn gebt ber pfab? Sie baben's nidjt acht.

Was frfwebt bort fo lautlos heran bnreb bie lladjt

Unb irrt bureb beu Heigen mit geifternbem »fing?

ITiit gcfdjloffeuen 2Iugcn im (Eotcnflcib

Sdjliugen im daii^c fid> Knabe unb ITlaib.

3hr wfenben (Täuber, fcht^itir es nicht

3m giftigen Hebel bas graufe (Scftcbt? —
Sic fehen nichts mel|r. —
Sie irreti umher

Den Hergbang hinab ohne Strafjeu unb UVge;
Der tolle <5efaug

Unb ber lorfeube Klang
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Rubren ftc irr im (Sebcac.

fdjtparj l>cbt ftd? ein fiaus

21»s 6cm Dämmer heraus.

llnö bte ^abrcnöeu ftcbn auf ber Sdnpelle.

„aerein nun. if^r (Säfte, unb rubet eud? aus,

3br feib au ber rtd?ria,en Stelle.

Das rdjlojj ift erreiebr,

Hun ma.tt es eudj leidjt,

Hütt fdjlitmtnert Pom (Eanjen unb fcofen. —
Jjcia! roic ber ^rüfjunnb bic Scrac burdjftveidjt I

I?cia! roie ber faulige tfebcl cntroeidjt!

Die Weifen bangen voü Sofcn."

<£in ZDinbftofi fauft, unb ber Hebel fällt,

3m bämmembeu Gagcslicbt bebt ftd> bie Welt.
<Sin letzter, gcUcnber (Setgentou.

<£in £ad*?n bes lüetbes roie febnetbenber fjobtt,

Unb es rctfjt ben Sdjleier pom graufen <5cfta>t! ~
2Juffd>rcicub (Entfern! Der Sann 3erbri<b,t.

Kingsum ein perlajifenes Cobestal,

§erbrodjcnc Kreuze, bie (Sräbcr fabl;

IVlit boblett ^cnftern ftarrt tu beu (gratis

üerfdllen unb öbe bas £eicbenbaus.

Die (Eäu3cr fdjwinbclt. <£s brebt ftd? im Hitttb

Vox iiiren Singen ber biiftcrc (Srunb;

D«e #iße 3ittern. es fdjauert ber £cib. ~
Wet ift bas oiefpenftifcbe. grinfenbe ILVib? —
„2Xnf bem peftl^of finb mir! Ihm gnabc uns (Sott!

Uns führte bie Scucbc! lins geigte ber (Tob!"

Sic nvnbeu 3ur ^ludjt

bergauf buidj bie Sdjludjt.

Ha taumeln bie (Sltcber; fie finfett, fie faOcn;

3br Hilferufen ein bilflofes Sailen,

€iu Stödten, ein Köcbdu. —
Worüber ber (L1U3,

«Entblättert bie Hofen, 3crriffen ber Kraii3.

llnb pIoQlitb. burdjidjneibct ein (Eon bie £uft

Wie Sdjmcrsensfljae an frifd;er (Sruft.

Sdjauerlidj gellt es bas dal entlang. —
5er üob jiebt broben beu (Slocfcuftraug.
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Die jufünfttge (Enttpicflung öcr 2TItttel= unb &lem=

ftaatcn im Deutfdjen 2?etdj.

Don

*

n bcr SBcurteilung ber uub oermaltung*red)tlid)en

Stellung ber beutfdjen ÜPiittcI- nnb SHcinftantcii begegnet

man immer mieber jmei biametral gcgcuiiberftel)enben

(Srunbanidjauungeu: ?luf ber einen Seite fleht eine gan3 un-

fitftortfc^e unitntifdj c Midituug, bie ftetS nur bie (Sdimädjen

brr ßleinftaaterei nnb beS s^artitulariemu* oor Kitgen hat. ^olitifd)

mirb biete ffiiditung gegi-nmärtig hauntnidilim burdi ben MabifalismuS

bertreten, mar jebodi bis in bic fiebriger uub adliger $a&re be§ borigen

^af)rmtnbert§ in aicmlid) trotten gebildeteren Greifen anzutreffen,

biB Fein Geringerer als Srürft 23i3martf immer mieber auf

bie biftorifdjen ©runblagen unb ben bunbeSftantlicfien (£barafter

be§ Tentfdien flteiriieS bingemiefen bat. Shtf ber anberen Seite

ftebt eine n 1 1 r o b i ft o r i f dje 9tid)tung, bie jebc Ambition bi3

auf§ ^ - Xüpfefdien erbalteu miffen miH. . Sie Vertreter ber-

felben finb fid) aber fdimerlid) barüber flar gemorben, bafe, ma§ fic

bod)f>aIten, bielfadi nur 9? a r o cf b i f b n n g e u ber Xerritoriafmirtirfiaft

ber Testen ^obrbnnberte finb. SDurd) mannigfaltige ©rbtetlungen unter

ben berfdnebenen Linien ber ftürftengeichleditor ünb, ionvit niefit ba§

6r(öfdjen einzelner B^ige lrteber ,yt einer Bereinigung führte, Staaten*

bifbungen moglid) gemorben, bie in ibrer gegenwärtigen Scrfpltttemng

all nntürlidic Stant6toefen im mobernen Sinne faum gelten Fönnen. (*§

febltc bort baS eiferne $äuSflefe$ eines 3llbredit ?lrf)tflc?\ bn? gliidtidier-

weife für 83ranbenbuTg«$reufeen Derartige Grbtcifungen bereitet bat.

Sie ungünftige ginantfoge btr meiften ftfeiuftanten Rißt cbenfo wie

bie beFannten, mcbrfad) fvrborgctretencn SdimkTigfeiteu in ber GrbfoTgc

ber ei^elnen Sbuaftien bie ^rage nftuell werben, ob nirfit jener Achter

•
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tu ber füuftigcu ftaatored)tüd)cn (intnütflung nncber gut gemacht werben

fann. $*ci notier cl>rlidicr Söürbigung ber großen futtureücn SÖebeutung,

bie gcrabe bie Littel- unb Mcinftnateu für bas öeiftesleben bes

19. ^^<^^^rl)iIn^crtt> befc?fen haben, ruirb man ruhig an ba£ ^roWcin

herantreten bürfen, bie ftaatä* unb oermaUungs^eajtücfje Stellung biefer

«Staaten fo umangeftalrcu, baß ftc nurfi in 3"htuft i^rer gctfticjcii SJaffion

in bollent iKaße geredrt merben fönnen.

(** foninu Darauf an, unter SHabrung ber großen biftoriidieu

Momente, bie llninmnte ganz unnötiger 33enoaltungsarbeit in einer

9tetr)c biefer anfö engfte ineinanber greifenben 3u>crggcbilbe ciit3it-

fehränfen, bie uniH'rbältuismäfugen . periöulid)cn unb fäd)lid)en 2kr-

tualtungsfoiten 311 t>erminoern nnb gleichzeitig Ijicrmtt bie 23abu für

eine großzügige Mcgierungc- nnb £auspolitif frei 311 madjen.

Xic £bec, bie im uncbftebeubeu 311 bieiem näher vertreten

roirb, ift bie © i e b e r » e r c i n i g 11 n g b e r b n r d) (? r b t e i I u n g

unter ben 3 lue igen besjclben alten gürften^

0 e f di l c d) t s 3 e r i p I i 1 1 e r t e n Territorien 5 u einem
ft a a t * r e d) 1 1 i d; e n Wanden, bie Übertragung ber ittegieruug an

ben jeweiligen # 1 1 e ft e n ber zur Erbfolge bercditigten SJntglieber

biefer Linien, bie Bereinigung ber Stimmen bei* 3?eoo(linäd)tigten 311111

Söunbesrate nad) beul bisherigen Verhältnis nnb, foioeit erforberlich,

bie natürlidjc 3ufammeuleguug ber betreffenben yicidiötagsroablfreife.

Xctnnad) baubclt es- fid) fein e 8 m c g * um eine SJM e b i a t i

fier 11 n g einer Sinzahl tum Linien augunften einer einzelnen, fonbern

nur um ein uorübergebenbe* Gliben ber eigenen Vlusubung ber 9te

gierung zugunfuu bev #lteften bes Wcfd)lcd]ts — folueit biefer re-

gierungsfähig nnb zur Regierung geneigt ift. ^nfofern jeber crb=

bcredjtigte Sproß bes ^üntenbanie* eine Mnmartid)aft auf bie Leitung

bei? <#efamtitaates erhält, wirb bie ^eöeiitimg ber Stellung fänttlidier

©lieber ber Tunaftie nur erhöbt.

(is braucht uidrt c r fr auf bas befaunte altrömifdje 2?ilb bes ßiftoren-

bünbels bingemiefen 311 werben, um 31t erfennen. bafj bie Wlad)t nnb

SPebeutung bes in bieier Ü&eiie fonfolibicrten GJefomtftaates zweifellos

eine größere fein wirb, als bie btr gegenwärtigen 2nnune ber Gindel-

ftaaten. ^ei t»oiler ?lufii.rf;terbiiltung bes bnnbesftaatlidien CSharafters

bes Meid)*, ber gerabe bnrrii hnftuollc «lieber nur eine Stärfuug

erfährt, mirb gleirfizeitig borfi bie Meiriisregierung erheblich ucreiniadit

werben unb an innerer (Hefdiloifenfceit gewinnen.

£11 Söctradjt fommen für bieie Gutwicfelung 3unachft bic Ginael-

ftaaten ber (fi neftiner, ber Sdmarzburger, ber »feuß unb ber betben

SRecUcnburger Linien. Cb nad) nunmehr erfolgter Sdilicbtung bes

Grbftretts in Sippe Tetmolb and) bie lippifchen Sanbe nad) benfefbeu

Wrunbfäfcen eiuheiüid) regiert uierbeu fönnen (uergf. unten», mag baf)iu
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geftellt bleiben. Xic ©runblage einer berartigen liurmirfelung fann

jelbftoerftünblid) nur bic giitlicbe (iinigung ber dürften unb ber i>er

faffnngsmätjigeu Vertretungen tfjrer Sänber fein, bic auä ber (Mcnntni*

Ijcraud 311 erzielen fein mirb, iuife iöebcutung unb Wohlfahrt bei* Gindel

ftaaien burd) ihre Sionfolibaiion nur gefürbert merben mirb.

#infidniidi ber einzelnen Staaten fallen bicr nur bic ®rnubfiuicn

biefer fümtigen Gntnüfclung angebeutet merben.

1. Xaö örofeberäogtum Sadiicn-^cimnr Gifenadi, bie #crjofltiimer

<Sad)fen-2llrenburg, Coburg öotba unb sJflciningen merben im Saufe ber

3eit 311 einem ©rottberaogtum Sad)fcm2büringen nercinigt. Xer

gläd)eninbalt mirb 9344 qkiu, bie G'iumobnerjabl 1 105 500 betragen;

rjiernod) mirb Sadifemlbüriugen ba* GJrofoheraoßtinii $effen-Xanuftabt

an 3fläd)e etwas überragen, an (Jinmobncrn ihm f oft gIeid>foinntcn. Xer

Siltefte ber (frncftiniidien dürften wirb bie OJefamtrcgierung iibemebmen

unb beu ütcl tfiroftberaog fübren. Xer Sib ber OJefamtrcgieruug

mirb fid) in ber fficfibenä bes GSroftber^oße befiuben, fofern

nid)t aur Vermcibung bes ©ecbfef* ein für allemal bie alt-

rjütorifdje Stätte (Jifenad) am tfiifje ber Wartburg l)ier}ii au*^

crmäfjtt merben iollte. Xic sJJütgliebcr bes Staatsminiitcriuiu*

unb ber übrigen 3cntralbebörben ernennt ber Örofjbcrjofl. Xic Kr
fbnlidjcn £ofbaltnngen in ben einzelnen fficiiben-ien bleiben fclbflt>crftänb-

üd) befteben. Xic 3itnII iftcit merben nad) U^aftgabe ücr beftebenben

Verträge nom ÖJcfamtftaate bestritten. Xie ^inanabcrmaltung mirb 31t

fammengelegt unb gerabc bierburdi eine meit mirtidiafrlidiere Vcrmaltung

crmöglidit; bic 3taat$fdjulbcn merben foniolibiert. Xas Staats unb

SScrroaltungvredjt mirb, unter 2lu3baii ber Vcrmnltuugsgcriditsbnrfeit,

mÖgfid)ft einbeitlid) gcitnltet. Xciu 311 erriditenben Cberlmufe gebären

t'ämtlidje SPZitglieber bc? (frneftiuiidjcn AÜntcnbanfes, bie Vertreter ber

^efibenjeu, ber SanbcSuninerfität ^ena nnb bie fonftigen 311 bernfenben

„Herren" an.

Xic ?(n,}abl ber Stimmen ber 53eDollmäcbtigtcu 311m ^unbesraic

mürbe in beut ^aüe, menn tatiädilidi a l 1 c Hier genannten Staaten

bereinigt mären, bier betragen, hierin mürbe bicHciriit infofem eine

gemiffe Smmicrigfett 311 feben fein, als bas erbeblid) größere ^aben nur

über brei Stimmen verfügt, ^iuigermeife mürbe in jenem Jyalle 33aben

gleidrfafls bier Stimmen crbalten.

Xie töeidjstagsmablfreiie merben unter Fortfall ber bieten jeüigcn

Gmflabcn unb (hflaben möglidiit rtiifammengelcgt.

2. Xic Sd)mar5burgfdien Sanbe befreben bcfanntlitfi aus ber Cber

fjerrftfjaft am ^bütiuger 35?albc unb ber Untcrberrfdiaft am Muff liäitfcr.

$n beibe Saubc baben fidi bic bei ben Linien in ber eigenartigen Jtfeiie

geteilt, baf; fflnbolftabt ben größeren £cil ber Cbcrberrfdiat't unb ben

fleineren Seil bei* ilntcrbcrrfdioft nnb Sonbershnuien nmgefcbrt bas
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übrioc crliaftcn I)ot. Öan3 Sdjmarsburg bat einen ^fädieninbalt bon

1802 qkm nnb 182 000 ßrinmobner. 9?adi ber ^Bereinigung mürbe öie

£berberrfdjaft nnb bie Unterbcrrfdjaft je einen SBcrroafhmgäbesirf bon

1076 be^rt). 720 qkm unb gfeidiseitig smedmäfeig je einen befonberen

föeidj§tag§roablfrci§ bilben. *£ic bcrfönlidjen $ofbaItungen bleiben in

beiben föefibenaen befteben: ber Sit? ber (Sefamtregierung mirb fidj in

ber 9tefibcn3 ber jcmcUig regierenben Sinie befinben.

3. SDie 3nr3«it bereits beftebenbe ^erfonalunion ber ßänber ber

beiben föeufjfdjen Sinien mirb in eine bärtige Union umgemanbelt. (Sera

nnb ÖJreia bilben ben einen, Srnleis nnb Sobenftcin ben anbern 9ietdj§-

tagSmablfreiS.

4. fTie jefct erfofgte Setfegung be§ @rbfotgeftrcit§ um 2ibbe*£ctmoIb

bat aunädjft rein bribatreditfidj bie große Söebeurung für bic obfiegenbe

Einie, baf; biefer bic Grrbfdjaft be£ febr mertbollen ßronautcS bon ßibbe«

Setmolb auf atfe ftäfle fidter geftedt ift. Xarübcr binan* mürbe fidj

aber and) I)ier, ebenfo mie in ben borber berührten $üücn nnb unter

^nnebaltung berfelben ©runbfäfce, eine gemeinfame 9}ermartung beiber

Iibbefdjen Staube bnrdjfübren Iaffeu.*)

SDie 2Tn5abt ber Stimmen biefer bereinigten Sürftentümer im

5öunbe§rate mürbe obne Sdunälcrung ber bi§bcrigen 9tccbtc je 3roei be-

tragen. Crinc mittelbare ^fotge bierbon mürbe bie Grfüdung ber unab«

meiSbaren Sorbcrung ber SBifligfcit fein, baf; bann audi bic Stimmen-

3abl be§ (5Jrof)ber3ogtum§ Cfbenburg unb bc§ «§er3ogtum3 STnbalt bon

1 auf 2 erböbt mirb. £ie£ mürbe um fo mebr geboten fein, al§ fidj biefe

beiben Staaten aus einer Slnaabl felbftänbigcr ^cilftantcn bereits ent-

mirfeft baben.

5. Sfletflenburg-Smiocrin ift befauntlid) im Often unb Söeften bon

ben beiben SJcftanbtctfcn bc§ anberen medlenburgüdicn (HroftbcrjogtumS,

Strelifc unb JÄafecbura umgeben, bie ia bereite icüt teirmeife gemein»

fame Sanbftänbe mit Sdimerin bnben. Sie Sfteorganifation mürbe

Iiier audi bie fo fang erfebnte Ginfübrung einer fonftitutionetfen 2*er*

faffung nabc regen. Sie ^njabl ber Stimmen im $mnbc3ratc mürbe

2 + 1=3 betragen, nnb fomit berienigen be§ C<roftber3ogtum§

Reffen- Sormftabt glcidifommcn.

0. Stuf etroaS anbern aH ben oben bargelegfen ©rnnblagcn mürbe

fidi eine ftantsreditfidie Bereinigung ber brei freien föcicbSftöbte Ham-
burg, Öübcrf unb ^Bremen berbeifübren raffen. Unbeubabct ber boffen

inneren Sclbftünbigfeit ber SPermaltung biefer Stabtrcbubrifcn, bie

*) ^ieffci(f)t ttiörbe ©diauinbur^ßiwe biefer (riittutcfctimg noefi ben SSaTberffcbcn

^criualtitnflSmobuS uonieften, sumaf bic benachbarte Wraffdwft Scbmmibitrfj (SrreiS

WtntcIiO fdion prcnfitfdi ift.
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t>ietteid)t nur für cinjelnc öffcntIidKed)tttdje Sfngelegenbeiten gemein«

famc Söefjörben auö reinen 3metfmäKigfeit3grünben erridjtcn würben
— idion je^t ift bie§ im ©ebiet ber 8")ti6bermaitung unb be§ 9teid)3'

DerfidjeruugsmcfenB ber galt — mürbe arocifelfoS fetyr moI)l eine ftaat§^

redjtlidje 3"fammenfaffung ber ^anfeftäbte n a d) a u fj c n burdjfiibrbar

fein, bic biefen ©emetmuefen benfelben gefdjloffeuen (£inftuf} im 23unbe3-

rat fiebert, mie ifyn £efien*£armftabt befiel unb jpüter and) afletftcnburg

erlangen mürbe. So bibergierenb finb bie Sntereffcn ber bret freien

Stabte in feinem pralle, bafc nidjt biejßorteifc einer ftaatSrcdjtlidjeu Sßcr»

einiguug bie etmaigen 9?ad)teilc bei meitem übermiegen mürben, meldjc

in ber ^Beeinträchtigung ber boflen ©elbftänbigFcit gefeben merben fönnten.

Söenn man bon bem laut Staatäbertrag feit bem 1. Januar 18fi8

unter preufeifdjer ißermaltung ftebenben Sürfientum Sßalbed abfielt,

mürben auf biefe 9Scife aud) bie legten Jönnbesftaaten au einer organifdjen

Sufammenfaffung ibrer natürlichen 2eben£bebingungcn gelangen.

Söci Sfcuräjfüfjnina ber gefamten Gfntmitfehmg ergibt fid} folgcubcö

3?ilb ber bunbesftaatlidjcu Sujammeufetjung be3 Seutfdjcu Üftcid)c3:

Sie ©unbcSftaatcH be3 fceutfdjcu SR cid) 3.

©tonten
A-lädje in SÖeuötfcnnm Stimmen t.

10(X)c|km*) i.Xaufenbeit**< iyunbcStflt.

1. ßönigreidj ^reuften 348,3 37278,« 17

2. „ Süaiern 75,0 0512,8 0

3. „ ^adjfen 15,0 4502,1 1

4. „ Württemberg 19,5 2300,3 4

5. öroBber^ogtum 5?aben 15.1 2000,3 4 (3)

6. „ ^büringen 0,3 1105,5 4

7. „ Reffen 7,7 1210,1 3

8. „ SWetflenbnrg 10,2 728,1 3

9. bereinigte freie .$aufeftübte 1,0 1211,3 3

10. öroftfycrsogtum £1benburg 0,4 438,2 2 (1)

11. #er3ogtum $haunid)metg 3,7 is:,,7 o

12. „ Hnbalt 2,3 328,0 2 (1)

13. gürftentum Sdjirarjburg 1,8 182,0 2

14. „ ffienfj 1,1 215,1 2

15. „ Sippe 1,0 190,fi 2

16. „ SBalberf 1,1 50,1 1

£aau ba§ 9teid)3lanb Crlfaf] Cotbringcn 1 1,5 IS! 1,5

3ufammen: 2eutjd)c§ 9fcid) 5 10,0 60 005,2 Gl (58)

*) «) $ue be @rais $b6& 3. 9.

**) 3lm 1. Sejember 1905.

unb «üb. CXViri. 352. 7
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Ku£ biejcr ^uiaiuntcnitcUung gef)t jebcnfalis Ijcrbor, ba{j, trenn

überhaupt eine 93erfd}iebnng ber 2>2ad)tberbältniffe burd) biefe (£nt*

micfcluug bebinöt fein foUte, eine 5entraliftifd)e 9tid)tung burd)au§ feine

Stärfung erfaßten mürbe, trofc ber bebeutenben abjohitcn i'lbnafnne ber

ber S3unbe8ftooten. Senn mäfyrenb bic öer Stimmen Sßreufccuä

unb ber übrigen ftönigreidje gleid) bleibt, mirb bic ©ci'aintanbr im ^öcf>ftcn

Sali Don 68 auf Ol erfoöfit. 2Jon bem 3"rood)3 mürbe eine Stimme unter

Umftänben Sübbcntfd)Ianb (Stoben), eine Stimme SBcftbcutidn'aub

(Clbenbnrg) nnb eine Stimme 2ttittelbent|d)lanb (MnOalt) 3ufaUen.

SBte bereite mc&rfadj Ijerborgefyoben, fetnn üielmebr als errotefen gelten,

bafe gerabe ber bnnbcsi'taaüidje Gtjarafter beS Xentfdjen J)teid)e£ bei aller

3Sercinfad)iuig ber ftaats= nnb ücrmaltimgsredjtlidjcn 93erl)ältniffc ben

f>iftorifdien ©runbbebingungen enitbrcdjcnb berftärft merbeu mürbe.

Smmerfjin mürbe bie ja jebr münjdienemerte Ütereinfadjung nicfjt 00)11

teuer erfauft fein.



Cefftng gegen öte reformierten Heidelberger &e£er=

rtdjter vom 3ctf?re (570 bis (572.

Ton

3?ricbridi «pubidjum.

— (Tübingen. —

m %crt)rc 1570 mürben auf betreiben ber reformierten Xfjeologen

31t ^cibelbcrg oier furpfä(3tfd)e >$rebiger megen ficugmmg

ber XMire Don ber £rcicinigfeit angeflagt, 3mci berfelben,

$aFob Snteruä, Pfarrer 311 äBeibenbeim, unb ?ö?attbia$ ^ehc, Xiafonus

31t Sutre, beö £anbeö bertariefen, bagegen Oioöünu 3öjtoanu8, ^njpeftor

311 Sabenburg, am 23. Xe3ember 1572 auf öffentlidiem äßarft 311 Reibet

berg „megen Cflotte^läfterung" enthauptet, mabrenb eS bem ?lbnm teurer,

früberein Pfarrer an ber $etltgen ©eiftftrdfje 31t #eibelberg, gelang, fid)

bnrdi bie ^tudit 3" retten, Äwf ber Söibliotljef 311 ffiolfenbüttcl fanb

2eüing einige auf bieten ^rojcf; be3üglidie Urfunbcn, namentlid) einen

miditigen 3?rief Deuters &>n £ftern 1571, faf) fid) babnrd) 311 einer näberen

Prüfung bicfcS traurigen ©etftneB graufaincr MeligionSoerfolgung Oer

anlaßt unb beröffentlidtfe baS (irgebniy feiner gorfdiungen im £abre

1771 in feinen „Beiträgen jur Literatur", III. Beitrag, unter bem

Xitel „$*on 2lbam s??eniern, einige nutbentifd)C 9JadEjridjten.'
4

Sichrere

2ui3gaben feiner SBerFe bieten mir einen abgefilmten 2lbbnuf, einen

Oollftänbigeu bagegen: ^cfüng§ 2ämt[id)e 2diriften, beran§gegeben Don

ft. ßadjmann unb 83. 2ttuncfer, 12. 202—251 (1807). Set Sluffafc bietet

Feine abgernnbetc SEarftcUung, enthält 3alilreidic lateintfdie stellen unb

bleibt be§mcgcn, fomie megen feiner nidit unbetriitfitlidicn £änge metften

tettS ungelefen, llngelebrtcn fogar unberftänblid). (?§ endicint bober

angezeigt unb eine $flid)t ber Tanfbarfeit gegen beu cblcn Reifing, ben

7*
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Inhalt mit einigen notwendigen Grgän3itngen fnrj unb iiberficf)tlicf>

3uiammen3ufteHen, unb fo bem ßeier bic eigene Prüfung 31t er-

letdjtern.*)

Sm fturfürftenium ber $fol3 hxir unter Otto=£einrid) 1556 bis

1559 bie ^Reformation OöUig eingeführt unb babei beu Oerjdjiebencn Stuf-

faffungen über ba» 3Tbcnbmahr nach beu Diatfdtfägen 2NcIand)thon3 ein

gemifjer Kielraum gelaffen morben; ber ihm fotgenbc Sfttrfürft oon ber

eimmernfdjen Sinie, griebrid) III., 1559 bi§ 157f>, brad)te fett 1562

unb 1563 au§ rQnbc§t)errIi(f)cr ^cadjtrioflfommenncit, ohne SDJitmirfung

oon Sanbftänbcn ober Smioben, bie reformierte Sein-
-- unb OJotteäbienft-

orbnung 3itr Geltung, in ber 91l etfe, bafe er feiner Sßerfon in äffen roid)«

tigen fragen bic oberftc Gntfcncibung Oorbebiclt. ßutnerifd) benfenbe

^Srebiger unb Sehrer, meldic bic ^Befolgung ber neuen Stirdjeuorbnung

ntdjt angeloben molltcn, mürben cntlaffen.

§m ^aljrc 1563 erhielt ^onnnn St)luanu3, auS 8übttroI gebürtig,

unb bisher, feit 1560, euangelifdjcr Pfarrer in ber mürttembergtfdjen

(stabt Golm im
7
vschmanmalb, eine 51nfteflung aB reformierter ©uper»

intenbent 311 ftaifcrslautcrn unb mürbe aBbalb 311m 3flitglicb ber $om*

miffion ernannt, mcldie in .fteibclberg eine neue 9?tbelüberfetjung au§.

3uarbeiten hatte: nad) Söeenbigung biefer Arbeit übertrug ihm ber &ur*

fürft bic Supcrintenbcntur in bem nahen Sabcnburg. ^n bie Stelle

eiueö 9>rcbigcr§ an ber 8t. Wcr&firdjc 311 #cibclbcrg mürbe um ba§

Sabr 1563 9fbam Denier berufen, ein Etftronbe, über beffen frühere

Sebensidudfale bis jefct nähere Untcrfndhungen mangeln.

(Jinige ^ahre nachher 30g fidi Genfer bic gcinbfaiaft be§ cinflnfe-

reimen $cibetbcrgcr Theologen, .ftaSpar Oleoiannä, 311, au§ folgenbem

Sfnlafe: Sic SHrdienratSorbnung Oom 21. $ult 1564 hatte «orgefehen,

bafj gegen ^rebiger unb ©cmcinbeglicbcr and) STircbcnsudjt geübt, in

ferneren fallen bie (JrfommuntFatiou Oerhängt, ja, menn ber Qxtom-

muni3iertc biefen 93ann beraebte unb nid)t 9?cne be3eige, meiterc mitf«

fürliche Strafe bnrd) ben Sanbcshcrrn (!) oerhängt merben jolle.

CieüianuS betrieb beim Stnrfürftcn bic meitcre HnSbebnung bicicr

5ltrcheu3iid)t in ber SBcife, baß fic bind) eine Ansaht oou „$irchem

*) Huijer bem tom l'effing mitgeteilten 2*rief 2lbam SteuferS liegen nur folgenbe

llrfunbcit bor: 1. Bcbenfen ber Xffeologen 51t £eibelberg. 2. Brief SfteuferS an ben tür*

fifeften Sultan, — beibc abgebrurft in pDHeg, & (Sf)X.\ Momimenta Pietatis et literaria.

1, 318-337 unb 337- 344. Franeof. 1701, 40, fotr-te tu @truüe, Surfy «ottyelf

(1704-1738 ^rofeffor in 3«ta), itfäliiiche surtenfjifrorie, 8. 213—235.' ftranff.

1721. 4°. 3. <3d)retöeu be8 Sturfürfteu ftriebritfi III. bou ber «« ben Sircfürueu

2üiguft t>on ©adjfcu bom 16. ?luguft 1571, bei (»truoe 227—228.

3m übrigen bleibt einüfle CueEfe über ben %ht%th: Altin c, Henricus, Historia

Ecclesiae Palatinae, abgebrndt in Monuraenta Pietatis ot lit. 1, 296—211, gefdjrieben

nüon itnt baS 3a^r 1618. — Einige (ftflänsintgcn bietet ^aub, 3. ©efdjidjte ber

Untüerfttät ©eibeCber«, 2, 78-80. 1863.
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foüegien" gcbanbfjobt merben folltc. 9fcujer fonntc lief) mit einer folgen

(5inrid)tung nid)t befreunben, hielt fie, cbenfo mie Martin 2utl)er, für

ungeeignet nnb fd>äMid> nnb beging bie Unflugbeit, bon ber Äanjel

herab ben $lan au bcfämbfen; er mürbe beätjalb feiner ^forrfteffc

entfebt unb behielt nur eine almofenartige Unterfinning gegen bie

SScrtffidjtunfi, grüfjbetftunben 311 galten, ^te .ftird)cn3itd)t mürbe burrfj

33efef)I bc3 Shirfürften bom 13. ^uli 1570 mit einigen 9tbfd)mäd)ungcn

eingefiibrt.

SJäbrenb bes längeren Slufentbalts» be3 Johann (S>t)ft>anu3 in $eibcl*

berg Fiattc fid) ein freunbfdjaftlidjeS SBerbältniS bcSfelbcn mit Genfer

entmirfeli unb 31t bem Vertrauten ©cftänbnte geführt, bafe fie bie

Sirdienfcfjrc bon ber ©ottfjeit (Sbrifti unb be$ heiligen @eifte§ nid)t für

im 9icuen Xcftamcnt gegrünbet, fonbern erft fbatcr erfunben anfeilen

tonnten. 2Tuf ber .Uanjel beobad)tctcn fie smar borfidjtige Si'rütfbaltung,

begnügten fid) ben ?lu§bruä* ber £reieinigfcit 31t bermeiben, 3<-'fu3 Iebiglidj

als ben „2>?effia3" 31t bc3eid)nen, bie Grjä^Iung bon ieincr übernatürlidjcn

©eburt 31t übergeben; aber unter bicr 3lua.cn teilten fie cinaelneu 2lmtä*

brübem unb aud) fiaien ihre Stnfidjten mit nnb langen mit foldjer

geifterung baran, bafo fie nid)t smeifetten, e6 mürben biefciben bon

SWiflioncn ^roteftanten angenommen merben, fobalb fie nur einmal

barüber genaueren Untcrridit erhielten. Sttlerlei brobenbc ^njeidien

belehrten fie inbeffeu, baft fid) (Gefahren über ifjrcm Raubte 3ufammem
3ögen unb ihnen bietteidjt gar ba§ graufame Sd)ia*fal 3mcicr Vorgänger

3itteil merben fönne, iPJidjacl Serbet§, ber im ^abre 1553 311 ©enf auf

betreiben (Jaibing ben ^cuertob erlitten batte, unb bc£ $ob. Potentin

(9cntili3, cine§ auö Gofcnja im .Qönigreid) ^JcaboIiS gebürtigen

§tatieners\ ber in (3cnf Unitarier gemorben, bafür aber am 9. Scbtcmber

1565 31t 33ern mit bem Sdnoert Eingerichtet morben mar. Genfer hatte

man ja ohnehin fdjon 311m 5?cttfer gemamt.

SJcibe bad)tcn alfo baran, au^umanbern, fei e§ nad) s}k>len, mo
bamalZ biele Unitarier 3nflud»t fanben, fei c3 nad) Siebenbürgen ober

nadj Ungarn, $n lebteren Säubern mar feit 1550 Johann Sigismund
ber IG jährige Sohn be* borigen Königs $obann, unter türfifd)er Ober

bobeit 3ur Regierung gelangt unb hatte auf einem £anbtag 31t Mlauien^

bürg fofort ^Religionsfreiheit 3ugcfid)crt, moju if)n ber bem Sultan

gelciftetc Gib aiiäbrücflitf) nerfcfKältete. $m ftanre 15G3 nabm er einen

au$getbrodienen Unitarier alz Seibarjt in feine Tienfte, Weorg s-FIanbrnta

ans Salu350 in s$icmonr, ber 3nerft bor ber ^uanifition aus ^?abua,

155S bor Galbin aus (Senf geflohen mar unb mehrere Saljre in Spolen

3uflud)t gefunben hatte. 2iefcr unb ber reformierte ^>rcbiger ^ram
5Dot>tbiS ftimmten auch ben dürften für bie 2cbre ber Unitarier günftig,

unb nadjbem bereu Ölaubensbefcnntnts' im 3'flhre 15(50 31t Oranienburg

im Xrua* bcröffcntlid)t roorben mar, räumte ihnen ein .yaubtag§bcid)fiir,
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»om $af)re 1571 gleiche 9ted)te mit ben ßutfjcranern unb Reformierten

ei». 2>ort im fernen £)fteu minfte für St)l»anu3 unb 9?eufer nid)t bloß

»olie Sid)erf)eit, fonbern aud) bie greifjeit, iljre ©ebanfen burd) ben SDrucf

31t »erbretten unb ioldje ©Triften »on ba audj nad) Xetttfdjlanb fyimiber«

jufpiclen.

S»ätl)erbft 1570, roä^renb »crfammeltcn 9ieid)stags 31t Speier,

crfdjien bort ein ©efanbter be§ gürften ^o^onn Sigiämuub »on Sieben«

bürgen, namens Staäpar SÖefefe, um mit bem ftaifer SJiavimilian II.

unb bem 9ieid) ein 58ünbni3 gegen bic Xürfen sufianbe 311 bringen.

Ülteitfer, St)l»anu§ unb ber TiafonuS SSelje begaben fid) auf biete 9Jad)*

rid)t nad) Speier, Ijatten Unterrcbungcn mit $8cfeü, ber ebenfalls

2Irianer mar, unb benänbigten ihm s
-8riefe an iöfanbrata. Sobalb biefer

93crfel)r nur rudjbar Würbe, erhoben bie reformierten iljeologen 31t

^eibclberg gegen bie brei 9J?äuucr Slnflagc wegen ftefeerei unb (Sottet

läfterung unb bcranlafjteu bie s^erf)aftung »on Snlbanus unb 2>el)C,

mätjrenb Genfer, bem St)I»anu§ auf bem 2öeg nad) bem QJefangniS

burd) einen Stilbenten namens Stfaber »on ber broljenben öefabr

flenntnte gegeben hatte, redfocitig entfliegen fonnte. SReufcr fd)Iug ben

2öeg nad) Ungarn ein, um »on bo nad) Siebenbürgen 31t fommen, über»

3cugte fid) aber nad? feiner 2lnfunft in Sßrefjburg, bar» er megen llufennt«

nt* ber uugarifd)en unb türfifdjen Spraye unb aB £eutfd)er bort nicht

ohne ©efahr für Freiheit ober Sehen meiter fommen fönnc, fehrte atfo

um unb ffellte fid) 311 Ilmberg in ber bem fturfüriten oon ber $fa(3

gehörigen Ober

=

sVfal3 bem bortigen furfürftlidjen Avancier »or, im 5öe«

umfotfein feiner Hnfdmlb, oiefleidjt ober aud) in ber Annahme, baß

mau 311 2lmbcrg »on feiner bcabfid)tigt gemefeneu SScrfoIguug nid)t§

miffe. Slflein ba£ mar Irrtum; ber {tangier hib ihn eine§ Xagcv in ein

ftlofter af3 Saft ein, lief? ihn »erhaften unb nad) #eibclberg abliefern,

mo nun bie Unterfudjung gegen ifju begann, ftarfi einer (^cfangenidiaft

»on :55 SSodjen gelang eS ihm 311 entfommen, nad) Sonbon, unb nad)her

über *UariS unb flrafott nad) SUaufenburg in Siebenbürgen, mo ihm

ber iWat eine ^rebigerftefle übertrug.

2Md}e Urfunbeu unb 3cngenaui:fagen in bem ^ro3efe gegen bie

2lngcffagteu Dargebracht warben finb, unb WaS biefe felbfi crflärt unb

eingeftanben haben, Tänt fid) nidit fidjer teftftetlen, weif bie fämtlid)en

Wften bc£ .'oeibelberger ftird)cnrat£ »crfdmnmbcn finb unb aud) bie-

ienigen be§ Cberrat* ühcr biefen Brosen fehlen. Tic Angaben 3Hting§,

weldje äffen fpüteren Renditen sugrnnbc Itcgen, finb fchr fürs unb in

wirfitigen fünften offenbar unglaubwürbig, uaiucntfid) in ber 3*c»

bauptung: Snlöanus unb ??cuier hätten bem ficbenbürgifdicn ©efanbien

SBcfefe Briefe an ben Setbarst bc~ .ftomg3 S'ooann SigiSmunb, Georg

3?Iaubrata, 311 Spcter übergeben, worin fie fidi als« Öeugncr ber Sreieinig-

feit befannt unb gegen ihr beutidtes ^atcrlanb »crrntcrtfdfjc Sfbficftten
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geäußert hätten; Mcfe Briefe feie» bon Söefcfe bummer ober uieber*

träd)tigermetfe bem Saifer ^iarimilian bel)änbigt, bon biefem aber bein

Äiiirfürftcn ^riebridj Wetter gegeben Worben. Xcr Söortlaut biefer Söricfe

ift nidjt überliefert; feit 1701 ift nur ein in bcuttcfjcr Sprache berfafeter

Sörief 3Ibam 9?eufer3 an ben türfifd)en $aifer (SelinO im Xrucf ber«

öffentlidu; worben, wetd)er nad) ber SWetnnng aller älteren Sdjrifrfteu'er

311 benen gehören fott, bie $3cfefe bem töaifcr 2Jiarimilian übergeben babcu

folt; aber bafe ba3 nnmabrfdjeinlid), ja gerabcau unmäglid) ift, bat ßeffing

icbtagenb bemiefeu. 2er iörief mürbe bielmebr bei einer £auäfndmng
in ber 2Bof)nung 9?eufer§ unter feinen papieren gefunben; er ift offenbar

abgefafet im grübjabr 1570, alio ?Jionatc bor bem Gridieinen bc§ fteben>

bürgifdjen ©efanbten auf bem 9teid)§tag 31t Spcier, unb löfet auf bie

bamalige Sfbfidtt SfteuferS fdjlicfjen, nad) ftonftantiuopel 311 geben, mit

feinen ftinbern; cinftweilcn fcfctc er einen 33rief auf, ben er nad) feiner

Slufunft in flonftanttnopel ober fonft auf türfiidiem (Gebiet an ben

Sultan ridjtcn Wollte.

Genfer fctjrcibt barin: Gr babe fid) mit feineu Minbern in beS

(Snltani fianbe geflüchtet unb bitte ihn untertäuigft, ibn in bie 3<tf)I ber

Gottgläubigen feine§ üßolfeä unb für einen Untertanen aufsunchmen;

er fei nid)t ein wegen Übeltaten au» feinem Vatertanb Gutmicbeucr,

fonbern ein ber Religion wegen, weif er mit iJcobomnteb nur an einen

@ott glaube, Verfolgter. >J?adibem ba§ beS weiteren auSeinanbergefebt

ift, finben fidi folgcnbe Stetten

:

„Serobaiben, trenn £w. 2)?ajeftät bie abgbittftfieu Gbriffen jur

GrFenntnifj be3 einigen @otte£ bringen, (fuer Jfleidi erweitern, unb

be» einigen ©otte§ Gbre in ber gat^en Seit ausbreiten wotlen, fo

ift e3 tUunb 3cit fürsnnelnuen, bieWcil ber Gbrtftcu Pfaffen unb

^rebiger atfo awieträdjtia. fenn, unb ba£ gemeine Wolf im (Glauben

311 3mcifetn aufartet, fo treiben unb brütfen bie Söifrfiöfc unb Cbrig-

feiten ben armen «Wann fo beftig, baft er öffeuttid) Cwr. 9??ajeftät

Sinfnnft begebret, bamit Gwr. Majeitär bad tentfrfjc föetd) befifcen,

unb ben Sinnen crlebigen ibuc."

,,^di meinet Xc'itä Will nad> aücm Vermögen mit Srfireiben unb

Vermnbnen nid)t<? nnterlaffen, bamit fie, bie abflöttiftfjen Gbrifteu,

3um redtten ©tauben befebret, (Motte* Ifbre geförbert unb (?mr.

3Jfajeftät SJteirfj (bo* lürfiidie SRcirit) ermeitert werbe."

„Xerowegcu id) meinen Tienft bem .Siurf ilrftcn aufgefogt unb 311

Gm. aWajeftät mid) begeben (!), in Hoffnung bie nbgbttifdicn (ibriften

mit mebrerm Kuben unb weniger ©efnbr meines Sebent ainufediten."

Seffing meinte, ein SPrief an ben Sultan habe nur loteinifd) ab^

gefaxt fein fönnen, bie beutid)c Raffung fei nur eine bon ben Jfnflägern

gefertigte Uberfetjung, bie ben Verbamt tuefirfarfter abfidittidjer ftülfrfwng
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crmctfe, namentlich in betreff ber föülfe, bie Sßeufer bem Sultan

bei einem Angriff auf &cutid)tanb sugefagt tyaben foH; benn „roa§

fonnte ein armer ^rebiger in #eibelberg bem türfifdjen ftaifer für

SInfdjfäge geben?" %n etnem $unft bat fieffing bie Sälfdjung beroiefen;

äljnüdje Stellen, roic bie borber mitgeteilten, mufe inbeffen ber 23rief<

entrourf entsaften baben; Genfer mürbe mäfjrenb feiner £aft in £cibel=

berg bariiber berbört unb madjte bamalS 31t feiner SSerteibigung geltenb:

ber Sörief fei nie bon if)m abgcfdjicft morben; mäbrenb bcS 9?eid)Stag§

3U Sbeicr Ejabe er mit bem fiebenbiirgifdjeu ©efanbten berabrebet,

in bie Xicnfte be§ SBoüuoben Sodann SigiSmuub 311 treten, ber ja

bamalS be3 ftaiferS gfceunb nnb beS dürfen Seinb geroefen fei, roorauS

flar rjerborgebe, bafj er bie Slbfidjt, fidj auf Seite bcS dürfen 3U fd)Iagen,

gänjlidj aufgegeben babe. STUetn bie Slnfläger antworteten ifjm: voluii-

tatem malefaetionis pro facto reputari, ber SBillc ftetje ber öotl»

enbeten Zat glcid). (!) Übrigens ging offenbar aud) bie 9lbfidjt 9?eufcr§

nidjt meiter, als fid) i^em Sultan au empfehlen unb bei iljm Hufnabme

unb 3djufc 31t finbeu. £a§ mar ja gar nid)t fo Ieidjt; im §abrc 1574

ließ er feinem in ^eibelberg gurürfgebliebenen Soljn fagen, er bürfc

unter feinen Umftänbcn beriudjen, 31t if)m nadj Slonftanttnopel 311

fommen; man roerbe ifjn gefangen nerjmen unb berfaufen, fo baß er nie

feine greibeit roiebererlangen möge.

2HS Sieufer entfontmen roar, fdjmicbetg mau auS bem Sörief eine

sroeite ?lnfTage gegen SblbonuS, inbem man tfjm, trofc feiner entfd)iebencn

23ermabrung, Sdjulb gab, ben 58rief gefannt unb gebilligt 3U l)aben.

Genfer erfuljr babon, al£ er fid) in $olen, mol)I in ßtafau, auf bem SBege

nad) Siebenbürgen befand unb fdjrieb sroeimal nad) *§eibelberg an

ben Siurfürfteu felbft, um 3U berfidjern, bafj SblbanuS nidjt um ben

S3rief miffe. dt meinte fböter, bie Briefe müfjten nidjt an ben 5lur=

fürften gelangt fein, anfonften man fein fold)e§ Urteil über Stjfbamtf-

gefällt baben mürbe.

Sbäterbin, uämlidj bor Oftern 1574 l)at er bon ftonftantinopcl au§

einen langen Sörief an einen SanbSmann in £eutfd)Ionb gcriditet, bon

meldjem Seifing auf ber SSolfenbüttler Sibliotfjef eine alte, allem 9Infd)ein

nad} gleid)3citige 2lbfd)rift fanb unb tt)n bamadj 311m Sfbbrucf braute.*)

fteuier erjäblt barin auSfübrlid) feine Sdjirffale unb fefet bann au§ein«

anber, mas für eine SöeroanbtniS eö mit feinem Briefe an ben türfifcfjen

Sultan babe. Qv leugnet nidit, einen foleben Sörief gefdirieben 31t baben,

unb 3iuar bor bicr Sabren, alfo im $al)rc 1570; er babc ibn aber nte<

mal§ abgefdiirft, ibn audj niemals jemanbem 8u lefen

*) Sie Slnrebe lautet „Sieber ,Cxrr ßaSfccr unb Sanö«mauit" ; bie llnterfärifi „(hier .

SanbSmanit Üftam ?kufer" nebft bcm'^ctiatj: „©riifjt mir beu .^erru D. t^ratto, tuelcber,

wie icfj Derftelje, Lvueni iövief? überantwortet I;at."
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gegeben, bielruebr burdj Sianbbemerfnngen, hoc potest oiiiitti, felbft

fenntlidj gemad)t, bafj er, wenn er abgeben follc, geänbert roerbeu müfic.

l?r fjflbe bamalS allerbing£ borgebabt, fid) in bie Sönbec beä Sultanö

unb au ben griednfeben Gbriften 3U begeben, roetdje über ben beiligen

©eift anberS lehrten al§ bei
- s#abft, unb bem Sultan fo gcjd)ticben,

irie c» nötig mar, feine ©uuft 3U erroerben. 2)en Wortlaut, mie ibn

bie ^eibelberger Geologen su ben Slften brauten, bat er nie erfahren,

fonnte ibn atfo im einaclnen meber betätigen nod) bcridjtigcn.

SBenben roir un§ mieber jurüd 3U bem in .§eibelberg gegen

Sntbanu§ fdjroebenben ^rosefe.

1)ie #aubtanfTage gegen bcnfclben bilbete ein Don ibm berfafcter

banbfdjrtftlidjer SlnffatJ mit bem Sitel: „95}abrc d)riftlid)e SBcfantnift

be§ uralten ©laubenS, bon bem einigen ioabren ©ott unb Don 2>?effia

$efu ber toafjren Gbriften, miber ben brei^berfönlidien Abgott, unb 3roei

genaturten ©öfecn be§ 25Mber=(£brift3, au§ ©otteS 2Sort mit Steife gu«

famen getragen unb in foldjer fturse befdjrieben, 9lnno 1570." £afc er

biefen Sluffafc irgenb verbreitet batte, leugnete er burcbauS unb fonnte

ibm nidjt berotefen merben; nur bafe baS feine Cfnbabfidit gemeien fei,

foHtc bargetan fein burd) einen ÜÖrief an 93Ianbrata, t)on bem man mobl

eine 2rbfd)rift befd)Iagnabmt batte, unb loorin e§ biefe: ,,£\rf) babc nentid)

ein 58ud) gefdjrieben t>on bem roabren einfältigen böcbften unb einigen

©ott, miber ben £)rei^eriönlid)cn. üffiann idj bon binnen burd) ©ottc§

#üIt merbe erlüfet fein, roiH id) beridjaffen, bafc e£ ouSgelje, ober in

Xvud fomme." 2llfo erft nad) feinem £obc mollte er e§ brutfen Iaffen.

2fufjerbem umrbc ibm SWitroiffenfdiaft an bem Briefe 2lbam Genfer?

an ben Sultan fdutlb gegeben unb barau§ gefolgert, bafe er Ianbe3-

berräterifd) beabfiebtigt habe, bem dürfen bei einem Angriff auf ®eutfa>

fanb unb ba§ (Sbriftentum 33eibülfe 31t Ictften. Umfonft beteuerte er,

bon bem 93rief früber nie ctrua§ erfahren 51t baben.

£er ^urfürft, roeldjer merjrfad) bem 9krbör ber StngctTagten bei«

geroobnt, audj felbft fragen an fie gcridjtct bnttc, erteilte am Sdblufe ber

Unterfudmng ben Geologen 31t «'peibetberg (obne Broeifer ben tbco-

logifdien SWitgliebern be3 ,Qirrf)cnrat3 unb ben ^rofefforen ber Stbeologie)

ben Auftrag, ein @utad)ten über ben $afl 31t erftatten; unb biefe§ fiel

einftimmtg bafjin au§: SnlbanuS fyabc fid) burd) Seugnnng ber ©ottbeit

©brifti ber offenbaren ©ottcSläftcrung fd)urbig gemad)t unb baburd) ben

3:ob berbient, um fo mebr, al3 aud) nod) lanbe§bcrräterifd)e 2lbfid)ten

ba^u gefommen feien. <£afe S£obe§ftrafe bie gebiibrenbc Strafe fei, ergebe

fid) flar au§ bem ©efetj 2TCofe§, rocld)C§ bafür Steinigung borfdhreibe

(III. 97?ofe 24, 14; V. SWofe 13, 3 unb 5, IS. 20); biefe-3 ©efefc fei aber

bon ©ott felbft gegeben, unb babei nod) befouber§ befobren, bie Strafe

„ftonbbaftig 311 creqniren"; menn man ba§ unterläge, merbe man unfefjr«
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bar ben 3<>nt ÖWttcS über baS gan^e SSolf heraufführen, liefen 8an
Von ber Hnjuläffigfeit jeber Qfnabc werben bic £l)eologcn md)t mübe,

Wenigstens ein Sutjenbmal umftänblid) 311 miebcrbolen; „fie Verlangten

SBIut bnrdöau§ 23Iut," bewerft fiefjing fcfjr siitrcffenb ; nur fügten ftc

bei: „©ewifj ift, bafe an ba§ Steinigen beutigen £ageS eine cfniftiicfic

£)brigfeit nit gebunben ift, fonbern bafj fie baS Sdjwert ober Rängen
ober anbere Üftittcl Vom Sehen 311m £obc 311 richten gebraudjen möge."

58on ihrem Stanbvunft, ber unbebingten SßerbinbUcfjfeit bcS SMofaifdjen

göttlichen ©eiefeeS aus, bebeutete baS reine ©iOfür; aber freilid), wenn

bieie grömmler nnb ber fturfürft felbft bic erftcu Steine auf baS .§anvt

iljreS SaMadiropferS hätten werfen follen, Wäre ibneu viefleid)t boeb ber .

2lrm berabgefunfen.

SBejcidmenb für baS (Hutadjten ber Sbeologen ift nod) il)r bei-

gefügtes Verlangen, ben SnlvanuS „einer fleißigen Quaostion ober

vctnlidien ftrage", alfo ftrenger Holter 31t unterwerfen, um Hon ifjm

nod) bie SIngabe weiterer 9)?itfdinlbigeu 51t erreidien, wofür Wieberum

ein göttlid)eS öefeis, V. ättofe 13, 14, angerufen Wirb.

£ic Warnen ber ftbeologen waren unter ber IateinifdKn llHdiriit

bes ©utaditenS untendmeben. weldicS Ieiber niebt mebr vorbanben 311

fein fdieint.

Seffing geißelt baS Sßcrf ber Sbeologcn mit folgerten Söorten:

„©cfdi ein JBebenfen! Sem muffen bie $aare nicht 31t 33crge fteben

bei bieiem JBcbcnfcn! 9iein, folange ftefccrgeriditc in ber Seit finb, ift

nie aus einem eine fopbiftildiere granfamerc 8d)rift ergangen!" 9In-

gefidrtS beS 2abeS ber Xl)Cologcn: baS (Erbieten beS SnlVanuS, fief) 31t

beffern, fönne ©otteS OJerid)te nid)t aufhalten, wenn ihm and) wohl 31t

Wünfcben fei, bafj ihm OJott eine ernftlidie ^cfebruug verleiben wolle;

aber baS ftebe bei ($ott allein — ruft Reifing au»: ,.2flfo: nur erft

ben Slopf ab; mit ber 9?cnerung wirb c* fid) fdjon finben, fo Oioti will!

S3?cld) ein Otfiid, bau bic Seiten vorbei finb, in welchen ioldje ©efinnungen

Religion nnb ftrömmigfeit hiefien! £afe fie WenigftenS unter bem

Gimmel vorbei finb, unter weltfern wir leben! ?lbcr weld) ein bemiitigen»

ber ©ebanfe, wenn cS möglirf) Wäre, bafj fie and) unter biefem Gimmel
oinmar mieberfommen tonnten

!"

Sn entfdncbcnem OJcgcnfnlj 31t ben Theologen fvrotfjeu fid) bie weit«

lidien Mate beS Siurfüntcn gegen SobeSftrafc an« unb Waren nur für

ntübere Strafe, ba man ben Reuigen bie JRürffebr in bic @5IaubcnS-

gemeinfdintt nidit abfdineiben bürie. ?US mafcgebeno für bie SMrrafung

ber OwttcSläfterunn Faun ihnen, ben fünften, nidit baS 3?i ofatfdic ©efete,

fonbern nur bie ^einlidje öcriditSorbnunn ftnrlS V. von 15:^2, 9lrt. 106,

gegolten haben, meltfie härtere ober gelinbere Strafe anliefe nnb bie

Scngnung ber Freiheit OJottcS feincSmcgS auSbrüdlid) als (SottcS*
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löfterung fnnftellt;*) oI)ne Seifet matten fie ferner geUenb, bafe bie

Sdjrift be§ ©gtoatruS ja nod) gar nidjt bon irjin ber Dffcntlid)feit über»

geben, eine ©otteälafterung aar nidjt botleubet morben fei, ferner baß

ber Don fteufer berfafetc 23rief bem Srjlbanuä nid)t jur Saft gelegt

iuerben bürfe, überbieS feinem ^ntjaft nad) fein bod)berrätentd)eö Unter-

nehmen an bemeifen beimöge.

9?un mar ber Shirfürft bereits für bie Meinung feiner ^beologen

ganj gemonnen nnb empfanb ben 5Bcfcf)fnfe feinet Oberratä fetjr übel,

meil er nad) bem befteljcnbcn 9fed)t (Strafurteile nur nad) diat oesielben

bcrl)ängcn fonntc, bie3 and) felbft nod> in feiner ftirdjenratSorbnung

bom 21. ^uli 1564 auSgefprodjen Ijatte. Xa berfiel er nun auf ben

unfeligen (Sebanfen, ben Sturfürften 5Iugnft bon £ad)fcn 311 erfndjen,

burd) feine mcltlidieu SRcite, nidjt burdj feine Geologen, ein Ohitadjten

über ben galt erftatten raffen 311 motten (16. Sluguft 1571). 2öic burfte

er fici) in 21ngc[cgenf)eiten feiner Untertanen bon ber Meinung frember

JWäte abhängig madjen? £enu modjte ba§ Ohitadjten lauten, mie e£

moatc, e3 madjte edymierigfeit, c3 in ben SSHnb m fälagcn. (Sin ®ut*

adjten ber iäd)fifd)cn Theologen münfdjte er nid)t, „ba bicfclbcn otjnc

Smeifcl ber SReinung feiner eigenen £beologeu fein mürben", in !föirf=

Jimfeit aber uielmebr besbnlb, meil er fürmteie, ein abmeidieubeö Ohtt=

adjteu 3U erfüllten, memt es» aud) nur au£ lutberifdjcm OJcgenjafc gegen

bie berhafeteu reformierten Theologen gemefen märe, ßejfing menigftcnS

meint: „Unmögiid) mürben Vurlnrüriic Theologen ben öenfifdjen ©runb*

fofc, baß alleä mit bem £obc 31t ftrafen, ma* bas öefefc SRofiö mit bem

£obe 31t ftrafen befielt, gebilligt baben."

2öie baS Ghitadjtcu ber fädjfifdjcn rocltlirfjeu State gelautet bat, ift

uubefannt; nad) ctfidjeu Sdjrtftftcllern bütten fie für Xobcsftrafc ge>

frimmt.

<?tber fein eigener £»bcrrat blieb aud) jejjt unbeugsam, unb fo

entfd)Iofe fid) griebrirf) III. nad) langem Sßcbenfcn am tl. Ülprü 1572

baö Urteil iclbft 31t fällen unb 3nh>amia 311m £obc mit bem 3d)toert

31t berbammen; cigenbäubig fdjrieb er ba$ Urteil nteber mit bem bei-

fügen: „(fr glaube, er babe aud) ben beiligeu Weift, meldjer in biejer Sadie

ein SWeifter unb Üebrer ber UöafjrOeit fei." CS» fteljt biefe Xai in ber

@cfd)id)tc beutfdjer ebangefürijer Räuber einzig ba unb bilbet einen im*

au^öfdjfidien Sdjaubffetf im Sieben ftriebria>o; fie lehrt, 3U rocldjcm

Ü^acbtbünfel fidj ber .sturfürft beiirrt Ijatte, unb mie bie Vertiefung in

*) (Sin 3urift burd*™? alten Sdilagc*, ber Mfotigl. 8äd)f. $*f» unb 3imUrat legte

in feinem ftanbbnd) ber 3trafredit3iuinenfd)aft 2, 670, lN2:i. ben 2lrt. 100 babin an§:

„2£a§ alfo über (Sf)rtftinn, bie lauget, >>etltgc nfiu. gegen bie Behren ber .Qirdie

Strafbares gefagt wirb, fann nidit als (>5otte3lä<'temiig betradjtct iuerben, fonbem mir ata

ungenanntes Sergc^cn flegen bie ber Religion fdjulbigc Gfjrfurdrt."
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biß ^rieftergcfefce ber gilben fctn gefunbc3 Urteil unb fein menfd)lidie3

Öfül)Ien umnnditet Ratten. öurdjt oor feinen lutl)erifd)en SDiitfürften

fann babei feine Atolle gcfpiclt baben, ba if)n foldjc gurdit and) nidjt

abhielt feinem Sanbe ba§ reformierte üBcfeitnimS aufzunötigen, ma3

fo oiefe dürften toerabfdjcuten ; menn er ben 5lngeflagten mit 0efängni3

beftrafte ober be£ £anbe§ uermieS, fonnte it)in niemanb uormerfen,

foldje ßefcerei gcbulbet ju baben; aber fein „beiliger ©eift" verlangte,

ebenfo rote ber feiner Geologen, nnd) Sölut. „&a§ mar," fagt Scffing,

„ber beiligc öeift, ber auö (Senf roebte." Sein ©croiffen blieb inbeffen

offenbar öureb, Skbenfen fdirocr gcüngftigt; nod) gan^c adit Sftonatc

aögerte er mit ber ^ollftrctfung; enblicb cm 24. £c3embcr 1572 rourbe

auf bem SJiarftpIafe 311 .§cibelberg baö Sölutgernft aufgefcfclagen nnb

ber fromme Snlbanu^ üom genfer enthauptet. 5Bier Monate nad) ber

Variier 93lutl)od)3eit, roie Sßierorbt betrübt erinnert.

Xie reformierten ^erebrer be§ fturfürften nnb feines #oftbeologcn

Cleoianud finb bemiibt, ben fa^maraen Sieden in bCren Scben ab3it^

fd)iuäd)en burd) ben #iMuci3 barauf, roie bulbfam fid) beibc bod) furj

fcorljer gegen bie SSMebcrtäufer erliefen Ijattcn.*) i'Wein bie SBicber-

täufer roaren id)on Don tfturfiirft Ctt .$einrid> gebulbet roorben; man
bielt 3U)eiunb3man3ig £age binburrfi, nom 28. SWai btS 19. %um 1571,

3U Sranfcntbal 9teligionögeffcräd)c mit ifyncn, um fie um jeben ^rei£

3U befebren, erreichte aber nirfit* nnb liefe fie uuocrfclgt, oerbot ibneu

aber aUeä fiebren unb alles kaufen (!); fie 31t vertreiben nabm man roobl

lebiglidj be*bnlb SInftanb, rocil fie in ber Sefjre Dorn Slbenbmabl roie ber

ßonbeSljerr fclbft backten (1). Seine Unbulbfamfeit bcroieS er 3ur

©einige an ben Sutberanern unb übernafjm baburdj SPHtfdmlb an ber

barb nad)ber in ben Iutberifdien Säubern in§ äßerf gefegten SSertreibung

ber Reformierten. 2)Jögen ibn reformierte .ftoftbcologen mit bem 5?ei*

namen bcB „frommen" febmiirfen, für ben unbefangenen Oieidjid)ts<

betrauter bleibt er ein bünfclbafter, fclbftgercdjtcr, tnranniidjcr tr>co-

Iogifd)er örüblcr unb Bänfer.

Sie Verurteilung bes SnlPanit§ äußerte febr nadjteilige Sirfungen

auf bie 3uftänbe in töeibelberg ; einige ber oberften Siätc fielen beim

ßurfürften in Uugnabe; gegen bie SDiitglieber ber Unioerfität, bie ba§

Urteil gröfjtenteilv minbitligt batten, begonnen Slnfdiroärjungcn unb

förmlidie ?lnflagcn, ebenfalls ber arianifd)en Sfeberci 311 bnlbigen, nnb

mebrerc oon ibnen legten ibre Stellen nieber unb Derlicften ba§ Sanb.**)

*) XaS madit £. ftäuffer in feiner (^efd)id)te ber rOeiniicbcn tyml\ 2, 45—50,
1H45, flcltent«. Seine Jarftelluitfl ift unflcnau nttD setflt einen ßifer für ftrdjlid?e

^oßinen, ber ifjttt nadjb^cr in bereifterem Hilter oaus frentb Horben ift; bie ®ranfam*

feit be8 .vmrfurften aber uerurteilt er ohne JHücffialt.

**) ,^nnt5 2, 83-S5.
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9feufer mar bem 5tobe burc^ bte ^lud)t entgangen ; aber bafür mürbe

er mm Don Den Srciumlern mit ben abfrf)culid)fteii 2!>crlcumbungcn

»erfolgt, bie Seffing mit grofeer Sorgfalt bemübt i ft 31t entfräften. 3Sie

oben ermähnt, mar Genfer com. 9tat 31t fitlaufeuburg 511m s$rebigcr an»

genommen morben, nnb ber ^fürft battc bic ^Berufung mit ber Scbingung

beftätigt, baß er feine neue Sebre einführen follte; febr balb aber

fbrengte be§ gntften .§ofbrebiger SibnifiuS gegen ibn auS, er Ijabe auS

#eibelberg enttoeidjen muffen, meit er eine Jungfrau gefdnoädjt nnb

©Ocbrud) berübt babe, — 33erleumbnngen, mic fie Don alten Seiten ber

immer gegen #örctifer gcbraudjt morben finb. £a£ berietet Denier

in feinem Sörief bon 1574 mit bem 93eifatj: „2Bie cö beim pfleget 311

geben : ,menn ber SBagen fällt, fo bat er fünf 9faber, baS ift, jebennann

fdninbet nnb fdmtäbet einen foldjen, ber in baS Glcnb nm Unfdjnlb ber=

jaget ift." 9fber and) einige Sßrcbigcr 31t ^Tautenburg seigteit fidj tfjm

abgeneigt, meil er ba§ 2llte S£eftamcnt nidit bem 9?eucn gleidrftellen

moüte, über bie Sfuslegung beS erften ftabitels bom Gbangclium SobanneS

anberer Üftemung mar als fie unb leugnete, bafj SefnS, menn er ein

blofjer Hftenfd) mar, burd) feinen &ob, fein Slut, baS mcnfdjlid)? GJefd)lerf)t

babe bon Sünbc erlöfen fönnen. „Senn eS ift gemiß," fagt 2cffing, „bafe

Seftirer, menn fie aud) nod> fo menig glauben, gegen bte, meld)c audj

biefeS menige nid)t glauben mollen, bei (Megcnbeit eben fo intolerant .

31t fein geneigt finb, als ber abergläubifdjftc £rtl)obor. nur immer gegen

fie fein Fann," mobei er sugleid) nadjbrücflidj baranf binmeift, baß l>äter=

bin SocinuS an bem fürftlidien #ofbrcbiger grans SabibiS 311m Ver-

folger gemorben fei (Weil biefer bie Anbetung ^cfu bermarf) ; „beim ber

eigentlimc Socinianer, ber meber falt nodj mann ift, möd)tc gern ben

Tanten einer Religion beibehalten, bereu innerftcS Seben er bernidjtet."

9?eufern famen jefct aud) Briefe bon #eibclberg 31t, bafj Sloifer

SWarimilian II., nunmebr SSerbünbetcr be§ 5nrftcn bon Siebenbürgen,

feine 9luSlieferung oerrangen merbe, unb er beriet fidi bicranf mit

TauibiS, maS er tun folle, unb begab fid) auf beffen 9tat nadj Ungarn

unter bie türfifdie «fterrfdjaft, mo er bofftc, feine 2Infid)tcn burd) £rua*=

fdjriften berteibigen 3U fönnen. Stilein er mürbe bon bem näcfjftcn $afd)a

nad) ftonftantinobel gefdjidt unb bier beim Solmetfrfjer bcS Sultan, einem

Seutfd)en, angeftellt.

damals mar 93aron bon Ungnab faifcrlid)er öefanbter beim Sultan,

unb ber Sutfjcraner (!) SrepbanuS ©erlad) faiicrliaVr ©efanbtfdjaftS*

breiiger (bon 1573 bis 1578).*) @S mürbe natürlidj balb befannt, bafe

Genfer beim £olmetfd)er angeftellt fei, unb ber ^ßrofeffor ber Xbeologie

in Bübingen, $eerbranb, beeilte fidj, ben ©efanbtfd)aftSprcbigcr bor

Weufer 311 marnen, unb erbielt febon am 11. Cftobcr 1573 bon Oerlad)

*) 2krgl. ßcfftttg 12/ 230. 249.
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einen 53rief, morin Mcfcr ihn bbttig beruhigt, feinem tiefften Slbfdjeu bor

«Renfer 91n§brnd gibt:*) Genfer habe fiel) in tfonftantinobel befdjneibcn

laffcn, mit ben in Slonftantinobel gefangen gehaltenen Xeutftfien täglid)

gcH'djt, fief) mollüftigem ßeben, aud) 3nmeilcn mit Männern (!), mie

e§ in ber Xürfci febr üblirf) fei, Eingegeben, all fein Gelb, meldieS er

aus 2entfd)lanb nnb Siebenbürgen mitgebradit hatte (ol)!), ücrloren

nnb bann mit 3onberfiinften e3 roieber 311 erlangen berfuerjt. Senn
man il)in feinen Hbfatt bom Gbriftcntum bormerfe, fo leugne er, abgefallen

311 fein ; bie SBefdmeibung habe er angenommen nad) bem SSorbilb gemiffer

bon 33Zattl)än§ befebrter Wülfer, tueld)e bon alten 3citcit ber £anfc nnb

Söefdjneibung nebeneinanber beibehielten.* *) Sic türfifdje Religion,

fügt öerlad) bei, habe er nie mit au§brütflidjen SBortcn gebilligt. —
Sobomic unb $ererei! £a£ finb bie üblidien .^efdmlbigungen gegen

£>ärciifer.

QJcrlad) fdjricb ba§ bamaB bom .§Örcnfagen, ba er fteufern nod)

gar nid)t rennen gelernt hatte. Seine Sdulbcrungen ergänzten bann

ber bübmifdje 2?aron 9£ence§Iau3 Söubomes Don S3ubouxi, ber übrigen^

erft um 1579 *ur faifcrlimcn ©efanbtfd)aft nad) tfonftantinobel fam,

9?eufer alfo nid)t mehr fennen lernte, unb 2Rid)ael £ebercr, ber erft

1588 in Slonftantinobel eintraf. — ämbomea gibt bie gepfefferte RaaV
ridit: infolge feiner ?lu$id>meifungcn 30g fid) Genfer bie grü"*ofen<

Franfbeit 31t, fo bafe er bon SBürmern gleidjfom gefreffen mürbe unb

einen fo abfdjculidjen ©eftanf* bon fid) gab, baß niemanb in feiner 9?ähe

bleiben wollte, bis er eublid) mit erfrfirctflidier $criludmng ©otte§ unb

aller Religionen nm 15. £ftober 157<> ftorb.***)

£icfe Üfleridite marcu nid)t bloß ben Sntberanern Söaffer auf bie

2J?ül)le, fonbern audi ben Reformierten, bie barin eine 9ted)tfertigung

ber gegen 3blbauu§ geübten Strenge faben, außerbem hüdrft erboft

maren über eine bon Genfer im $abre 1574 311 (Verlad) getane

Äußerung: „3u meiner 3eit ift niemanb 311m 3Triani3rmt§ gelangt, ber

nidit borher Sietorinierter gemefen ift; mer Tief» alfo bor jenem mabren

will, miife fidi bor bem 6nfbini3imi3 hüten."!)

SD?tt Vergnügen wicberholte ber Reformierte £>. ?Uting biefe $crid)te

in feiner 1018 gefdiriebenen ITistonn. Ecclosino Fnlntinao, gebnnft

1701, moraus bann alle folgenben Sdniftuellcr gefdiöpft haben bH auf

*> tiefer Ü3rtef CHerladiS mit onbent Driefel! ""beSfelben tKfinbet fidj auf ber

^ibIiot()cf m ältolfenbiittel unb hrirb 0011 ireffmfl 12, 231—2:13 mitgeteilt.

**) 9Mmüd) bie xMtl/iopicr ober Slbeffiinier.

***) Veffitifl 230. 252. .v>eberer, ütt., Aegyjuiaca servitu?. .Cxibelbctß 1610. 4°.

SPubotucv S., V. Circulus HomlnpÜ lutiaris et solaris etr-., tu ber betgefügten

Gene;ilo<ria Sociniannruni p. 234. — Ilanoviao 1010. 4°.

f) 8trm>e 237.
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biefen £113, ba 53efting§ Arbeit Don niemanbent bcadjtet luirb. Unter ben

älteren finb 311 nennen: So*)- 3ftid). $eiuccciu$, Sßise'öeueralfuper'

inttnbent in £atfe, geftorben 1722, in feiner „Slbbilbnng ber alten nnb

neuen griedjifd)en töirdje", 1711, unb fobann ber Seidiger $rofeffor

nnb SJibliotljcfar Gt)r. ®ottl. Rödler, (jeftorben 1758, in feinem JÜU
gemeinen ©clebrtenlerifon" 1750—1751, ber inäbefonbere nidjt unterläßt

beijufügen: „Genfer mar ein moIHifttgcr Httenfd), ein £rnnfenbolb unb

ein rcdjtcr 21tl)eift (!), ber besiegen audi Oon ben dürfen nidjt meniger

t>erad)tci aB Don ben Triften gebaut mürbe. <Seinc Iieberlid)e 2eben*art

ftürjte ibn in eine fdjänblidjc .firanfbeit, ufm." (mie SPubomca). Seffing

fann nid)t umbin, über $öd)er 31t urteilen, bafe er „ein gar 311 elenbcr

Gommlator" fei, nämlicb ein Timm, ber gegen 91noer§gIaubenbe jebe

Sügc obne ßritif micberbolt. ©lücflid)ertr>cife baben fid) 3roei 3cngniffc

erbatten, toeldjc bic eben mitgeteilten Gablungen roiberlcgcn. $erfclbe

@cfanbtfd)aft§:preoiger (Verlad) bat nämlid) feit 1574 ein ^agcbndj ge-

führt, morin er er^äblt, mit sJieufer näber befannt gemorbeu 31t fein, unb

unter auberem foIgenbe§ einträgt: „Gr bort auf, unfere ^Religion 31t

bcrbaiumen, über (#ott mill er nidjt mebr ftrciteu, bic türfifd)e 9tcIigion

oerlacbt er aU ooll ^fabeln, er ncrbcblt nidjt feine üöercitmilTigfeit, 311

ben ^roteftanten aurüdsiifebren, menn fid) (Mcgenbeit bietet. 2lbcr

er begt im #er3en nod) oiele ungebenere Irrtümer." ferner: „Weufer

ftarb am 15. Dftober 1570 311 tfonftantinopel an ber roten Sttubr (!),

mitten unter feinen greunben, im Xrunfe, obne oon OJlaubensfadicn

im öeringften 311 reben."*) £0311 fommt beftätigenb bin3ii ein 53erid)t

bc£ Faifcrlid)eu ($cfanbten oon Unguab an feinen #of nad) Söien : „9icufcr

bat gegen @ott bie 2?erantmortung feines? Wcmiffeus balben allein au3»

jujtelicn, fonft ift er nidjt ein arger üttettfdi, nodi Gbriftcnfcinb."* *)

Öeffing roeiü cigcntlidj feinen (sdjriftfteflcr 31t nennen, ber es in

ber Stffgc gemagt liätte, bic Ukidjulbignngcn gegen 2tiloanu§ unb Genfer

311 miberlegen; nur G. 2. Gnprian erbob einige Oorfidjtigc Ginmen =

bnngen***); bafür aber tifdjte ber beriibmte Setbnia, 1700 nnb 1716, ofjne

näbere Prüfung bie bcrrfdjenbe $abcl über Genfer auf nnb *>ric» bie

Gljriftenbeit glütflidi, bafe bic XiirFcn nidjt auf befien 9fatfdilägc ein-

gegangen feien, bei fic fonft gemift bei ben 2ocinianern, Sötcbertäufern

unb allen ftanatiferu ^eiftanb gefimben bätten (!). Seffing weift ben

©runb ber Seblfdjlüfie oon ßcibnij nad) unb madit fid) am Sdiluft luftig

über eine red)t matte, farblofe ^enterfung 2eibui.icn3, bie ben unglücf

lidjett 2crbet angcljt.f) Wit ooflem Dicdit fonntc alfo Reifing ouä-

*) üeffinq 1-2, 249. 252—2">;j. Über ba* Werladridic Snaebud) oerfll. 2:.U, ?lmn.

**) Seffinfl 12, 252.

***) GllprtanuS, (v. 3., DissorUtionos varii argamouti, ed. ortidjer, de

mortilms Socinianorum. ^effinfl 12, 2'M, ?fnm.

t) eeffing 12, 242. 248. 25:i.
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rufen: „3d)Iimm, bafj nad) 3rueir;unbcrt Safjren id) bei Gifte fein mufj,

ber einem wtgßldHÜ&eit ÜJJann bei ber 9?ad)melt ©efjör r»erfd)afft."

@ö märe <2adje eincB Suriftcn gemefen, biete Jlufgabe auf fidj 3U nebnlen,

aber roo märe bamalg ein foldjer 31t finben gemeien, ein SWaun, ber

3ugleid) erfannt bätte, bafc e3 fid) bei ber ^erteibigung be* Snlöanuö unb

Genfer um inebr at§ bie Cft)re einzelner ^erfonen banble, nämlirf) um 93er'

teibigung ber ^rctOett religtöicn Xenfeuö unb bie ©eißelung rofjer 35er-

folgung§fud)t. £ier tat ein freier Seift unb unbeftedjlidjcr greuub ber

SSaf)rf)cit not, mie Seffing mar; nur ein folerjer ÜDtonn fonnte aud) ben

Whit beiifcen, nodj in beut nämttdjen 3abr, 1774, beö Steimaruä Scbrift

„Über SDuIbung ber Xeiften" unb anbere rcligiöfe S^gen an§ Sidji 3U

äicfjen unb bamit eine neue Gpodje ber ^öibelfritif 3U eröffnen.
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Don

Want 3fd)orrid>.

— £cip3tg. -j3» bcu Stöbten.

J nf her 3nfel Morftfa molmeu jur 3«ü rtnw 300 000 £Dtatf$eit, 3Nu»on entfallen

OL n»f Sljaccio tnetleidjt 21 000, auf Staftia 23 000 unb auf Corte niefit üiel mel)r

a(8 5000. SJon einem ftäbtifcfjeu geben im Sinne ttttl .fxmbel unb iierfe^r, üou

Muuft unb SBiffenfdjaft fatm alfo aar feine ttebe fein, ba Sljaccio nnb SöafKa bie beiben

einzigen anfefiiütdien Stäbte finb. äi>eitn id) ba» biet Reinere Corte, baS mitten im Innern

gelegen ift, ben beiben Müftenftäbten biusufüge, fo gefd)iel)t es lebtgticfi, um andi über eine

lorfifdjc iöergftabt enuaS ]U fngen. Sdjliefjlid) ift Corte mit feinen 5000 (Stntuolwern

sableumämg immer nod) ben iibriqcii jebem Morfifareifenben befaimten Slnfiebeluugen mit

SluSualjme oou SarÜne, baS 6000 (Hntooljiter äiiljlt, überlegen. Sartene aber bietet außer

feiner malerifdjcn Sage bem ftremben fefjr menig.

2Ser immer nad) Morftfa gefabreu ift, bat Sljaccio einen iBcfurf) abgeftattet. Unb

es gibt oiele, bciten es öeiii'mte, Napoleons «eburtsftabt $u Wat. Slud) gibt cS jclbft

beute nodj ängftlidje ßeute, bie fidi nid)t redit in ba* innere ber ^ufel bincintrauen. Sie

liaben einmal ehoaS oou ben forftfdieu iöanbiten gefrört unb buttern nun bittrer jebem

$aum einen 2Jknctielmöröer. Xabei reift man mrgeubs fidjerer als gerabe auf Morftfa.

2otf) baöon fpäter.

Sljaccio pflegt man fid) nadi bett 2d)ilbcrungen, bie saljlreid) genug finb, als ein

fleineS 'iJkirabicS toonuüellen. Unb in gebuffem Simte fiält bie Stabt and), toaS man fid)

oon ifjr öerfpridit. Slber mir, folauge man fie nidjt betritt. SHemt man fo bes Slbenbs

auf ber fjerrlidien Stoute bu Salarto fadit emporfteigt unb feineu 23licf auf baS 9tteer,

bie Stabt unb bie Csbcne *u icinen Jyüficn iefnoeifen läfet, fo für)It man fidj fyngertfien

ton fo üiel 8cf/6nf)eit. Sie ^arbeit ber Sanbfdiaft finb fo unüerglctdilid) hric ttjre S3enerie.

$a8 tueftlid) gelegene neue ftrembenmertcl bebt fid) mit feinen gcfdjmacfuollen Hillen

toirfungSbott ab öon ber fompaften Waffe ber frauä'öfifdicn iWetsljäufer, bie im befannten

§au8ntannftil erbaut finb. £\inbeiim>ärt$ liegen Slnfiebeluugen unb Törfd)eu in ibtilliidier

3tut)c ^erftreut, unb ben ftintergrunb bilbeu fiofie Berge, unter benen >ber iiionte :)ienot'o

unb ber 3)lonte b'Oro befonberS impofaut berübergrütjeu. $um Örün ber i'aubfdiaft unb

bem 3d)nee ber Berggipfel aber bilbet baS etuig blaue, unermeftlidie pfteer ben reiuMüeu

Montraft. £ie Minute bu Salario biirfte in Curopa faum iljreSgleidjen liaben. Sie über*

Hort unb 6öb. CXYIII. 352. 8
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trifft uielleidjt felbft bie berühmte iHoute be la (Sornidje, bie 9Ktfa mit üflciitone

oerbtnbet.

Zeitiger erfreulieb roirft bcr 2lnbltcf bon ?liacäo, roenn man fidi inmitten ber 3tabt

bcfiubet. Sie "IMacc be?
v£almierS allerbittßS in ctitstg ftfjon: $almen uon fokber §öbe

mtb Stärfe ftubet man felbft an bcr ÜHiuicra nid)t. 2lud) bic 3öa3ierßänße am Straub

entlang finb reipoll. ?lber felbft bort bat man unter 'bem 2Kaugel an McinlidifeitSftnu

31t leiben, bcr für bie Süblänbcr dwrafteriftifdj tft. 2Sa8 nt'Hjt bir bie fafeigfte SBrife

Dorn 3ftecre bcr, menn Tie mit ben Snftmeßen übelriedieubeu Unrats hieben muß? 2Ha8

belfcu bir bie fchöncii ^(mcn, an benen bie Otörten fo reid» finb, tuemt ifjr SfnWirf burdi

ben Scbmutj unb bie ütcrmabrlofuug ber Waffen beeinträdttigt mirb? 5Dian braudit üd) nur

baS eine 31t beTflcgetUDartigen, baß in ben mciftcn ,C\iuferu SljaciioS baS Hlofctt ein mibe*

fanntcr 1'uruS tft, baf? ntemaub ctmaS babei ftubet, aUcS, maS er innerhalb feiner oier

pfähle nidjt bulbeu maß, einfad) auf bie Strafte 51t fdiütten ober $u werfen. Unb man
mirb fid) uufdnuer uorfteltcn tonnen, baft bie Shtft in 9ljaccto nicht flau* eimoanbfrei ift,

3m /yrcmbeimicrtel braunen allerbiuqS tft für alles ßeforgt. ;£ort bat man Sbiifoor*

riditimaen, Tuuggrubeu unb ÜNeftebebiilter. $\iocm finb btc einzelnen Käufer mit (Birten

umgeben. .\?ier mirb bie i'uft ftetig rein unb frifdt erhalten. 3»t ber Stabt brinnen aber

tft baS flau* auberS. Unb wenn einer ber vtblreidjen Mraufen unb NcfouoaleS^enteu, bic

21jaccio aftrotnterltdj 31t (*rbo(uugSjroccfeu auffneben, 311m crftemnal in bie uon ung'aub=

Iid)cu Gkrüdjeu erfüllte JRue ?yefd) aerät, bann mirb er fie, meint er um feine Otefunbfjcit

beforgt tft, fdituerlid) ganj burdnoaubern. SöefonberB gegen 9tbenb, wenn alles 2*olf

fduuatjenb Dor ben Siiren fifct unb bie IWitter, unbeforgt um bie «liefe ber ^affanteu,

ben Stinberu bie ungerorfdicne Söruft reidieu, ift ba§ 2tftb ncrabeui mibermärtig. Sitte Sfb«

fälle auS bcr äSerfftatt, aus ber flüdjc, alte ihnnpen, Mleiberfctien au* ben Stuben bcr

Sfiihertimeu, faule Gier, Draußen unb ftifdie, abgeirbnittene Salats unb Wcmüfcblättcr,

furg: alle«, mas mau los *u fein miinfd)t, mirft matt auf bie Strafte. Wcmaiib benft

baratt 31t febren. Jllleitfatt? am SamStagabcub ßreift einmal einer ober eine 311111 «efeu,

aber mitten im SdjnxUjen uergiftt man baS sichren, unb bor ßan,c Infeft ift bcr, baft bcr

Sdimug nid)t entfernt, fonbern au einen anbereti ftltd ßefcßt mirb. 2a$ nennt man bort

unten: befettiaett.

Sa? bie ^aulbeit ber üHenfdjeit ließen Iäftt, ba3 errafft bie ©ier ber .^unbe. 5*
Üabc im Hörigen Sommer üier 5Rüd)te in Sfjaccio vißcbracbt. 3;e UKirctt faft ßän^ltdj

fd)faf[oS. 15-« finb mabre .^öUcnbuitbc, mit benen mau cS in Jljaccio 51t tun bat. (y$

beftebt bie üerbängmStiotte (HemofinlKit, bie .^uube be5 9?a.-bt§ auf bie 3traf}c 311 fdu'cfeu.

2Bäl)tenb man fie in Seutidjlanb eiufdiliefjt, jagt mm fie bort unten mit Eintritt bcr

Sämmenutß aus b:tn \\ntfe, falls baS iiberbannt nötiß ift. Xenu mciftenS ftro'4cn fie

audi ben ßaii3en Xaß über auf ben (Haffen uinhcr. Unb nun ftäfft unb bellt es bießauje

Kadjt über an allen (5\fcu uitb (vttben ber Stabt. i'fa t mufj fidi erft „afflimatifiercu",

mill man bei biefem einbrinßlidjeu, nen>oS madjeuben ijarm 3d)taf fiuben.

()in 3täbtdien üon milber ^iomanttf ift baS im ^nfeliuueru ßeleßene Corte. 3ehte

auf fenfred)ten Reifen aufßcbaute Tabelle ßemälirt einen fiibueit unb faft barbarifeben

(riubntif. 3n Corte mar es audi, mo icb ein riditiaeS Jingcltaußd wrfanb. ^mei

^ransöfinnen unb eine Italienerin gröblten tu baS bidjtgcfüllte, qualmßefdjUxinßcrtc Üofal,

tu melcbem bic forfifdieu «auent mie »cr^i'wft laufdjten. 7s-t*tr fie tft nodi .s»mft, uwS uns
Wrofmabtcrn eine tuiberlidje Iraöeftie bebeutet. 5lb.ee Wefe« 2iuge!taitßel emiUt auch

uod) einen 9rebeu3\Derf, unb ^mar einen fokalen. Corte Ixtt (>>ariufon. Unb mo fraitsöftfcbe

33 (baten finb, ba finb and) ^rauenvminer. Tie (Mebanfenfcrbinbung >mifdieu ben meil)=

Itdwu Straften bc§ limicltanflelS unb ber forfifdieu «efayung ift fo fetjioer uidit ber=

jutteßen.

3m übrigen belltet mau auf >torfifa mit Stabt, maS in Sirflidjfett nur £orf
ift. Xas i^aubrebeu beljerrfdit biefe Stäbte ßanj u ,.b gar. 2er «auer oerfd}roinbet nie,
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felbft in bcnt größten Safe SljaccioS, baS eine» ettoaS arojjitabriidjen Sluitrid) tyü, fifet et

mitten unter ben Stammgäftett.

TaS £anblcben beftimmt aud) ben (Sbarafter imb bie Sitten ber 3ufcl. Unb natür*

Iidj aud) tfjrc geiftige Kultur, bie rein bufoCtfdjec SRatur tft.

31itf bem ßanbe.

Tie Morien tjaben ^?f»aiitafic. Sie finb uidjt geiftig ftuinpf. 3u iftrcit Trauer*

unb Mlageliebern, bie fie beim Tobe einer geliebten 5Jerfou auftintmen unb bie and) beute

nod) mandjmal tmprobifiert roerben, »erraten fie 9?aturfimt unb (vicfdjmarf an poctifcticn

Silbern unb Vergleichen. 3n ihrer (Vkfamtfultur ünb fie fonferbatib. Tie berüdjtigte

Venbctta, bie Vlurradie, tft nid)t auSgeftorbcn unb loirb nidit auSftcrben unter ihnen. 9111c

Verfügungen, Strafanbrohuugen unb Überu>ad)ungen haben nidjts gefruchtet. Hub bie löe-

hörben haben iid) atlmählid) au bie ßanbeSfitte gewöhnt. Sie bcrfolgen bte Vau*

biten uidjt.

9tuf .storfita ift ber Vwibit meiitcitS ein [ehr hannloicr üHcnfd). (*r tft fetueSmegS

baS, loa* mir unter einem Vanoitcu berftef)eu; er ift fein Wegelagerer, fein (Siubredjer

ober ÜDJeudjelmörber. 3ut Wegenttil, er attadiert niebt nur nidrt bie ntenfd)Iid)e ®eiettfd)aft,

fonberu er fudit ihr au33umeid)cii. (*r ift ein iücfußie, ein Verbannter intb (Entrechteter.

(St ift nichts weiter als ber wegen Vlutradjc Verfolgte. 3u 3»oeit uub «mbritt leben biefe

Vanbiten in ber 9}Jacd)ia, einem bichteu, mtburcbbuuglidieu OJebüfd), in baS fie ntemaub

berfolgt. Verwanbte ober Jyreunbe fteefen ihnen uon Bett 31t 3^it Lebensmittel 31t. 3«"

übrigen frfiieficit fie fid) ihre lilahlseit bom Gimmel ober bou ber (Srbe Weg. ?lu

2SÜb ift ia fein Langel. Ohne A-liute wirb man ben Vanbttcn nie fehen, tuciut mau
tr)u überhaupt 311 (VSefid)t befommt. LUber beut i'ieufdjen gegenüber madjt er Don feiner Jyltnte

nur bann ftebraud), wenn er um feine ft-reihe'.t 31t fämpfen iid) gezwungen fieht.

v
4tolt3Ütcit, bte ihm in bie l%cdtia folgen, mürben mit einer Salbe empfangen werben.

2lber bie iolijei hütet ftd) ihnen w folgen. Teim in biefer 2?iacer)ia feunt fid) ulemanb

aus als eben ber Jöanbit. Ter Mampf tft Biel 3U ungleich. Hub W0311 foll aud) ein

armer fyamilienbater fein l'eben wagen gegenüber einem an iid) gait3 barmlofen Itleufdjen?

Von ittaub unb üDtorb bort tnan auf Morfifa faft nie etwas, cS fei beim, bau e§ fidi tun

ben 9)iorb aus Vlutratfc hanbclt. 2Uirb einmal ein Maubmorb befnmtt, fo fami man jelju

gegen cinS wetten, bau fein Storfc, foubem ein eingemnnberter 3taliener ber Täter Kt.

2Mcm reift alfo böllig fid)cr tut 3uucrn MorfifaS. ^{titbcften? \o fidjer mie in ber

uöd)ftcn Umgebung Berlins, mo fid) mehr liditfdicucS Wcfttibe' bentmtreibt, al§ auf aatt^

Morftfa i'tbcr()aupt 311 fiitben ift. Tie (>imool)iter ber 3ufel finb freiinblttf) unb fdwöen

nod) bie gute alte Sitte be« Otoftredus unb bei (yaitfreiheit l)od\ 2'ocnit man mit einem

Storfeu in ber (i'ifcnbabn ober im Stcllmageu 3ufantmcutrifft, fo wirb er ielteu twu feinem

2)htnboorrat ner)men ober aus feiner 5Bciitbubbel rriiifen, oljne betu l»{".treifenben aitäubieteu.

Ta3 fraitjöfifdjc 2>ol( ift in feinen unteren Mreifen überhaupt uiel tooblcr^ogcner, um=

gänglidjer uub rücffid)töü:tlcr als baS beutfdjc. 2ludi auf Motfifa fpi'trt man baS.

äBäbreub bie üRänuer fid) b::rd) berbe, fdjarf gefdmitteue Cy?etid)tSnige auSjeidjuen

unb Gbarafterföpfe unter ibneu uidjt feiten finb, folleu bie ^rnueu burrfj ibre .viifUidjfeit

gerate^u auf. Unb bie Summe \mn Teil fdnrerer fötperltd)er Arbeit, bie fie im Ticnfte

ber üJläuucr oerriditen, prägt fidi in ifjreu ^ügeu bcutlidi aus. Siommt biusu, iah ein

großer Teil bou ifjnen ftetS fdinxtr3 gefleibet gebt. Tie äuBere Trauer um bte Toten bauert

auf Morfifa fünf unb fcitS 3ahvc. Säbrcub biefer ganzen 3^tt flcibcn fidi bie grauen

böttig in Sdrtoarj. Stein Suuber alfo, bau fie uidjt geeignet ünb, bie ßanbfdKift fo rei}boU

3U beleben mie in 3^icu.

2Kit ber Verpflegung auf bem ßaube fjapert eS infoferu, aI-3 mau iid) febr balb an

bie SanbeSfoft gemöljneu nutü. 2Ser ba§ nidit fatnt, ber fanu and) in Storitfas Vergen

nid)t toanbem. Äber bieie Moft ift buidmuS fdimarflxiit. Ter syrungio, ein leidiicr uub

febr fdjmarfbaftec MÜfc aus 3icgcnnti!di, ift iiterall §u finben. ^Icifd) loirb ioeuig ober
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paul ©fcfaorltdj in Setpjig.

gar nid)t gegeffen, bagegeu um fo mefjr ftifdie, inSbcfonbere an bcr ttüfte. Sie Sümmern
unb bie i'anguifteu finb billig unb bic Forellen feunt man nidit als i'uruSartifel, fonberii

man berfoeift fie nidit anberS als bei uuS in Seutfdilanb bcn Sdtetlfifcb ober bcu Stabeliau.

Ungemein reid) ift baS flanke £anb an *rüditeu. Sie feigen, Crangen, ^fafiaV, ttaftauien,

SJtanbcht unb 9KbreS wadjfen bem .storfen in bcn 9)iunb. (SS ift eine folebe Überfülle, baß

felbft baS Sieb maffeubaft mit «aframen gefuttert wirb. 2er f orfiiebe üanbwetn ift frarf,

tKrb unb äußerft woblfeil. ftür breißig ober bierstg Pfennige ift febon eilt ganzer ßiter

Sit baben. Unb 311 ben Sttabfoeiten wirb er, wie übertäubt in ftranfreid), gratis geliefert

Saß in einem fo gefegneten ßanb unb unter fo fiiblicber Sonne nitbt biel gearbeitet

wirb, tarnt man ftdj benfen. Sie Morfen madjeu unter ben Romanen feine SHuSnafjme.

SaS foHen fie aud) biel tun? 2SaS fie braudjen, baS lyabtn fie. Ter 3tcfer wirb nad)

ber Sftter Sitte beftellt. 9ieue "äJJafdiineii finb fo gut wie unbefanut. (Sfcfo ift teuer.

SSofür foa ber forfifdie Jöauer Öelb ausgeben? Seinen SSein unb feineu SdjnabS (ein

brennenb fdjarfeS eau de vie ift befonbjrS beliebt) fabriäiert er fid) felber, unb S3erguü*

gungen gibt es fo gut tute feine, trofc beS SiugeltangelJ in Corte.

Sa baS ©elb Wertboll ift, fo läßt eS ftdj aud) beute nod) billig reifen auf Scorftfa.

billiger als irgenbtoo auf bem Stontiitent. 3<b babe wieberbolt ein 9tad)tlager für brer&ifl

unb öier>ig Centimes erbatten. Sabei finb bie Stetten burdjwcg gut, unb bon Ungeziefer

bat man nicfjt fo Diel ?u leiben, als man befürdtten follte. Selbft in Jljaccio fattb id) für

ad)hig Centimes pro 9?adit (alio für Ted^icj Pfennige) ein fdiöucS, gut möbliertes Stornier.

Cbcnfo ift baS Cffeit burdnoeg billig unb reidilid).

Übrigens banbelt man ba, 100 man überteuert ,u toerben fürdjtct. SaS ift burdjauS

ber 93raud). 3a, felbft bei ber cffisiellen
v
4?oft, weldje ben "Ikrionenberfcljr iuS ßanbinnere

bcrmittelt, ift eine erfolgreich SiSfufuon um bie Sar,e möglid). 3dJ fubr wm 3$tana

nad) 3ticccio anftatt für 5 ft-rancS für 2 ftrancS 50 Centimes. Steint mau bebenft, baß

mau für biefett "^reis etwa a*t Stunbcn 31t fafjrcn bat, fann mau enneffen, wie billig er

ift 9lber was tut nidit bie liebe süonfurrens, tttcfjt wabr? 3)Jau brobt bau ^ofttllon, baß

man bie (eiueStunbc fpatcr abfabreubc) 4>oft beS MonfurrensimtentcfonerS bemujeu werbe,

unb er gibt nad).

Slbgefeben t>ott bcu barlidjen SBafocrn bon Minute unb 2.%ywona ift Honifa nwlb*

arm. 2?orwiegenb ftnb .Staftanien. 9lber bie Sföume frcficit nidit fo bidit beifammen, baß

man ben Ctubracf eines rid)tigen SSalbeS empfängt SaS SSanbem 31t iftuß ift barum

eine mißlidie Sadie, ba, ganj nbaefeben bon bcn gropett (Entfernungen, bie Ftanb»

ftrafteu arm au Sdjatten finb. Ser Storfe reitet auf Damtieren ober (ii'ein. 5ludi biefonifdien

grauen reiten, unb ein Jyrember, bcr ju 5yuß fotnmt, toirb angeftaunt Sie föege finb,

einige gau* berborragenb gute SanbfrraBen ausgenommen, ungemein fteinig, mib ba fie mit

großen Serrainfdrttiierigfciteu ju fiimbfen baben unb unablaifig auf fteinigem ^oben

fteigen ober fäffen, werben fie bem 3Banberer febr befdiwcrlid). Satinn wirb ein jeber, ber

^•uftwauberuitgeit beabfiditigte, febr balb bcu Sagen oemi^en ober baS ÜDiaultier befteigen.

9?ur auf ben 9Jtonte :Hotonbo ober einen ber auberen bis balb ^»OOO ÜOieter bod) ans

fteigeuben iöergriefen MorfifaS muft man fid» 31t ftufj bemübett. 3cb babe bte*nial ben Mo*

tonbo beftiegen. ^öis 31t ben Kütten bon Simoj^o füftrt ein leiblicb guter 2Seg, bcr gegen

IS-nbe ftarf auftei.tt unb im ganzen bon Corte ab einen ^(arfdi bon fünf Stunbat erforbert.

3?ou ben Sdxiferbütten iubeffen, wo man auf bartem ^ufwoben m übeniadjten bflegt, bjit

man einen etwa bicrftünbtgen, wegelofen unb febr befdnberlidicn Slufftieg mit Sraberfen

über Sdutcffclber, Übergangen über 2iMlbbäd)c unb Mlettergängen. SaS iMinorama freilidj

ift f>errlirfi. 3» beiben Seiten blaut in ber Siefe baS üKttteadubifcfie unbbaS Sanfjenifcfie

2l?eer, unb in ber naberen Umgebung wirb ber ^lirf burd) romantifd?e Jyelfentäler gefeffelt.

Obuc ?fühxn ift ber ?(ufftieg faum möglidi, ba bie Serrainbilbung bem nidit OrtS=

fintbigeu fortwäbrenb :)tätfel aufgibt. 9ludi id) batte einen A-übrer gebungen. CS war ein

braoer unb ebrlicfier Sforfc, aber fo faul wie feine 5?anbeSgenoffen. ?IIS wir beS SladjtS

um brei Ul)r in ben Kütten bon Simov>o anfbvadicii, fnd)te er alle mi3glid)en 9luSfliid)te,
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um bcn 9(ufftieg 3U öerf)inbern. 68 ftcfftc ftd) balb fpraus, baß er felbft bic Moutc nur

mangelhaft fanntc

.steineSfattS barf man an biefe „^übrer* mit benfdben Slnfpriidjcif herantreten wie

etwa in ben 2flpen. Sic fiub ntdjt airägebilbet, feinten ba§ Panorama, ba8 man auf ben

SSerajpitjen genießt, gattj unb gar nidjt unb mürben audi bei UngliidSfällen in öegug

auf fadjlidje iÖef)anblung oerfagen. Ütor bem Sdjuee Ijattc unfer Storfc gerabesu ftmdtt, unb

erft al? id) e8 ifjm öorgemadjt l)atte, uüe man ein Sdjueefelb traoerfiert, ftanb er bauon

ab, bie nod) m paffiereuben *u umgeben, ma8 natürlid) mit er&eblidiem fleitoerlufte Oer*

bituben gemefen märe.

(sin ftarfer ftrembenverrefor bcftcljt auf Storftfa nidjt. (S8 ift and) nidjt anjuncfjmen,

büB er in uftcfiftcr 3eit*eutftel)en wirb. Sie Sirfet ift unb bleibt eben ifoliert. ftfir ben

lourifieu bat biefe Xatfacöe bie große Stmtefnnlidjfeir, bafj er für fid) ift, baß er fid) ntdit

mit ^unberten unb Saufenbcn in bie Öcnüffe ber 9iatur 31t teilen braud)t, baß feine

9taturanbad)t fein Unberufener ftört unb baß er oorläufig nod) in ber £age ift, bie greife

felbft w beftimmen. £icjc ääofytaten tt>erben iitSbefonbere alte bie empfinben, benen ba8

3?JenfdiengemimmeI in ben 2llpcn auf bie Tertien gcl)t. Unb ba id) pi biefen limpfiublidjcu

gehöre, ging id), bie l'llpeu burdjquerenb, nad) Sforfifa. £icfe8 bueu retiro bat midj

nid)t getrogen. Unb id) fann es iebermann empfehlen, ber für bie nod) uid)t „fultioierte"

9tatur Sinn unb Jfcrftänbni» t>at. 9)löd)ten bod) viele bie an erhabenen 3d)önhriten reidic

Snfel bejudicn! Slber bitte nidjt 31t viele.
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Die 5age von öer treiben £rau.

Von

Dr. Bornas £tettner.

— ITtüitdjcit. —

n ber mittelfränfiidjcn (Sbcne Iiea,t nabc kr fficaniij boJ flcine

Törfdjcn OJrünbfadi, aleid)mett t»on Wtrnberci unb bcm

alten ftobenjotternfit} fiabotabnra entfernt. Tic ftirdic mnrbe

im breiüifljäbriacn .firicfle Derbrannt nnb am Gnbe bc§ XVII. £sal)r=

bnnbcrtS fdjmnrftoS mieber aufnebaut; ba§ ötcicfje Sdiirfial batte ba§

3?errenbau§. Gin ummauerter ^fficbbof nnb Sditonaarten, ein fleiner

#ain teufen nod) flüchtig innere 93Ita*e auf fidi, fonft flteidit ba3 £rtcnen

ben Rimberten anberer in bcr an Weisen armen Steile. Unb bodi mirb

bcr, metdier gerne an Stätten meilt, mo bic Stimme berfdiollcncr

3etten ju ibm fpridit, bier (?infcbr baTtcn, benn in ber Sirtfie ftebt, bcm

meniaen aefannt, ber ©rabftein $Vunigunbcn§ Don SMomünbe, bcr

meinen ?vrau bc? töobcnsoflcrnbnufc?. @r tfl in bie innere 9?orbieitc

ber &irdie cinactaifen, unb ernft ftebt unS bie (Hcftntt gegenüber, menu

mir bttreb bie Pforte eintreten, ^abrbunberte lang finb bie frommen

9?cter über ifm gefdiritten, fotange er noeb bie Wrnft beefte, in bcr ibre

(Hebeine mbten, aber beim od) bat er unB ben Ginbrurf ibrer (Frfdicinnng

bemabrt. TaS 9fbcnblidit be§ $>crbfte§ fDiett in mannen Stönen um
ibn, unb im Tämmcrlidit be§ Gbores motten mir bcm Iaindicu, ma3 bie

(Heftfiiditc unb bic beute nod) tcbenbc Sage im? Don bcm Scfiidfal bcr

bier 93eftattctcn beriebten. Tie ©cfdüdbte cr^öbtt:

Burggraf ftricbritfi IV. Don Dürnberg fauftc 1326 SPZarft nnb

tiefte ©riinbladi, um fie 31t einer Stabt 311 crmeitern. Seine Söbne aber

unterließen, al§ er 1332 ftarb, bie 9Iu3fiibrung bicicr Hbfidjt, ba fie bon

anberen Plänen in ?fnfprncb genommen maren. ?tl§ nämlidi bie (rbe

beS legten Sproffe? bc§ Crlanuinbifdien (Mefdbtedite§, be§ (trafen £tto

mit ftimignnbe Don 2cudtfenberg, ber Toditcr (?Iifabetb§ Don DJferan,
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finberloä blieb, fdtfofc ber ältere jener Söfme griebricrjS mit ifcm einen

©rbbertrag, um bie etnft amifdjen ben beiben Käufern geteilten mera»

niftfjen @üter mieber ganj in 3otter)'c^en 99efife 3U bringen. Ter 33er

=

trag trat in ftraft, als? £tto finberloS ftarb, unb Slunigunbe blieben aur

Sicberung tl)re§ S&ittum3 auä ben mcranifd)en ©ütern bic Üßlafjenburg,

fiulmbad) unb brei meitere Orte berpfänbet. (Segen Meie ®üter traten

ibr bie ^otyenaollerfdjeu 93rüber 1B43 ÜNarft unb Grefte Orünblad) ab.

SBenige 2Bod)en banadj übergab fie mit if>rcm gefamten Vermögen aud)

©rünblad) an Sonrab ©roß, Sd)ultbeifc bon Dürnberg, au ibrer Seele

£eil, bann „um itjrcS ©atten, ifjreä 2ktcr§, iljrcr Butter unb aß ibrer

SSorfabren Seelen mitten", bamit er babon im neuen Spital in ber Stabt

ein SUofter ber grauen Srijtoeftern grünbe. (£3 erljielt ben Manien

#immel£tIjron, unb bie Stiftcrin nabm fclbft, nodj nidjt bier^ig ^abre

alt, ben Sd)lcicr unb trat in baäfelbe ein. 2113 bic iRäume in ber

Stabt 31t eng mürben, fiebeltc fie 1348 uad) ©rünblad) in bic 93urg über.

Tie Trennung bom Spital fdjuf bermicfeltc 33erl)ältnific, unb im Streit

mit bem Pfleger maljrte ßunigunbe in fef)r berrifdjer Sßcife ifyrc kernte

unb mafjte fid) su llnredjt foldje an, fo baft fie bor bem bcrfammelten

Äonbent bafür Sfbbitte reiften mufjte. Xrotjbem mürbe fie 3itr Sibtiffin

gemäblt. 1:382 ftarb fie unb mürbe in ber Mloftcrfirdjc beftattet. 2lnf

bem ©rabftein ift fie im 9tonnenfd)leier unb im langen, meifjen öemanb
ber grauen bon Giften bargeftellt; bic iRedjte bält ben Sibtiffinnenftab,

bie Sinfe ein ©ebetbud). Tic Umfmrift läfet fid) nidjt meljr gana ent«

aiffern, bod) lautet fie mobl:

Anno MCCCLI . . . obiit d(o)ni(in)a C{u)negoiitis (de) Orlam-

(un)d funda(t)io(n)is (huius) nbatissa in Coli Tlirouo.

Hm nun 311 feben, mie e§ fam, bafc iljrc ©eftalt mit ber ber meinen

grau bcrfmmol3en mürbe, minien mir bic ctmaS bcrfdjtnngencn ^fabc

berfolgeu, bie bie Sage ging, unb auerft bie urfprünglitf) felbftänbige

Sage bon ber weiften grau betradjtcn. Tiefe öcftalt auf einen nmtbo»

logitcben Uriprung aurüefaufü^ren — mir tonnten bann nur an eine

SBalfüre, nicfjt an bic GJöttin ^erd)ta benfen — gebt mobl 31t meit.

3um erften Wlak mirb nad) bem Zobe bes SPiarfgrafcn 9l(bred)t

3ldjille3 beridjtet, baß in ben bunflen ©äugen unb ©cmöfben ber klaffen-

bürg eine gcfpenftifdjc Gfrfdjcinung im toeifcen ©etoanb fid) aeigte. Sic

ftiftete fobiel itnrufjc unb Unbeil an, baß 2llbrcd)t ber Hrieger ibr

mcid)t unb bie #ofbaltung nad) Söabreutb berfegt; aber and) bort cr<

fdjeint fie, ebenio in Berlin unb batb überall, Wo .§oI)en3oUeru fitjen.

5 11 üftinuroliS 0efd)id)te ber Wcifecn fixem finb alle befannten [frille iljrcä

Crfdicinenä aufgescidmet — mir beben nur einige ficrauö:

Ter Tob be§ großen .Üurfürften foll bon ibr borau? berFünbet

roorben fein, unb ^riebrid) T. mollte fie iclbft mebrmalä gefebeu baben.

Tie fran3öiifd)en ©enerale murben in
s-8at)reutb 1S0G bon ibr beunruhigt,
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General ö'Gfpafiue berliefj mitten in ber üftadjt ba§ neue Sd)(ofe, unb

aud) Napoleon mollie feine 3tncite 9Jad)t in bem nmmlit chäteau über»

nndjten. Unb mie über bieie 3eit binanS ber Glaube an iljr Grfdjeinen

Icbenbig blieb, roeifj jeber, ber in ber iQäf>c eine§ #oben30Üern}d)loffe§

aufgctoadjjen t fr ober aud) nur ein fold)e3 befudjte. Ta fic aber anfangt

in einer Geftatt auftrat, bie Sdiretfcn erregte ober Unbeit anfünbigte,

beutete bas 2?olf fie als einen Geift, ber für begangene Sünben im Grobe

nid)t Wnbc fiubeu fann, unb naturgemäß regte fid) bic Srage, mer bie

Sdjulbigc fei unb ma^tüe Sdnilb.

2?on ber Sage ber meifeen grau gang unabhängig ift bie Sage oom

orlamünbiidjen ftinbermorb entftanben. SOre urfprünglidje gaffung

lautet: Tic (Gräfin oon Crlamünbc roar nad) bem Tobe ibrc§ Gatten

in beifjer Siebe au Burggraf 9tlbred)t bem Sdjöncn bon Dürnberg ent-

brannt, ber iljre Siebe ermiberte unb aufwerte, er mürbe fie 3ur grau

nebmen, roenn nidjt mer Singen im SHege ftiinben. Gr meinte bamit

root)I feine uod) Iebenbcn Altern; bic Gräfin aber glaubte, bie ftufeernng

bejicbe fid) auf ibre beiben ßinber, unb tötete biefelbcn, inbem fie ibnen

im Sdjlafe eine golbene sJ?abel bnrd) ben Siopf ftieft. 3ur Sürjne bafür

fei fie nad) Siom gepilgert unb babe bom $apft gegen ba§ Sßeripredjen,

ein SUoftcr 51t ftiften unb felbft fid) bem flöfterlidjen Scbcn ju meiben,

Vergebung erlangt. S(bcr feit ibrem £obe erfdieine fie ben ftadiFommen

2übred)t§, um ibnen bo§ 9?aben ber testen Stunbe ober anbereö Unbeil

ansufünbigen.

2£er ift nun mit biefer (Gräfin gemeint? Ter erfte, ber ber Sage

©rroäbnung tut, bcantmoriet aud) bie ^rage in einer allen 3tt>ctfcl qU §,

fdtliefeenben 2Bei|"e. ^n einer 33cfd)rcibung ber beutfdjen ftlüfter ersäblt

ber gelehrte 23rufd)iuö 1552, ba?3 er in ^immersfron in Cberfranfcn bie

unt>crn>eften Seidjen ameier Sünber gefeben babe, meld)e ibre eigene

SWutter, eine Gräfin oon Orlamünbe unb ^erjogin oon ÜWeran, ermorbet

^abe. Ta§ rucitcre barüber merbe man bereinft bei ber Söefdireibung

be* ttloftcr* Griinblarb lefen. i'llfo bat er unitneifelbaft ftunigunbe oI3

bic Täterin nennen boren. Ta3 $eripred)cn eines fpäteren genaueren

9?crid)te$ löit er nid)t ein, oiefteidit meil er in Grünblad) bon ber Grunb«

lofigfeit ber Sage fid) überzeugte. Später mürbe in #immel3fron eine

Gräfin STancs al* bie Täterin bezeichnet unb ibr unb 9flbrcdjt3 fteinerneS

33ilb gc3cigt; aber bie 3'nftf)rift auf bem Sarfopbog zeigt einen auberen

dornen ote ben ber Gräfin Wgncv, unb ?Ubrcrf)t liegt in ^ciBbronn

begraben. Wie man ober 2?cntrir oon Crlamünbe zur Geliebten HlbredüS

unb 1'tutter ber ilinbcr madieit fonnte, ift unerfinblid), fie roar feine

Grontante unb bamols, fofern fie nodi lebte, eine urofte £rau. Gbenfo

unbaltbnr finb bie 9furftc(luiigeu onberer 9iamen.

Tagegen bermögen mir uod) mobl 31t erfennen. mie bie Geftaft tö'unU

gnnbenS in ben fiteis jener Soge eintrat. Tie ^Iniicnburg mar orta*
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münbifdjer Söefi}} gemefen. Sfyrc fd)üne Herrin, bie lange bort gemobnt

hatte, mar in blübenbem Stüer inö ülofter gegangen, fur3 uadjbcm

Burggraf 2IIbrcdt)t eine aubere gefreit, 3>n ber orlamünbijdien ©ruft

flu £>immeIöfron nahe ber ^laffenburg fanb man unbermeft geblieben bie

Seiten jiueier Sünber, beren Tanten Feine ^nidjrift nnb fein 5BiIb

mclbcte. 2113 nun bie ftnnbe fid) ncrbreitcle, baf$ in jenem 3du"offc ein

(Seift in meinem ©emanbe fid) geige, ba mod)te bor ba3 innere 2luge eine§

S3efud)erö jener orlamünbifdjen ftinbergruft bie ©eftatt ber (Gräfin bon

Crfamnnbe treten, mie er fie in öriinblacb anf ihrem ©rnbftein geieben.

£a bieicr urfpriinglid) farbig mar, mod)tc ber Ginbrnrf ber faben ©eftalt

int meinen bleibe mobl ein bteibenber fein ! Sie hatte ja nad) ibreS

2??annc$ Xobe bein einen anbern geliebt, mar in§ STofter gegangen, mobl

um begangener Sdmlb millen; aber ber Gimmel fattc bie Sühne ntrfit

angenommen, unb in bem ®eroanb, in bem fie auf bem ©rabfteiu ftebt,

mar fie bcrurteilt, rubcloS nmber su manbern. Surd) ben 3iifommen-

bang mit 2llbrcd)t mar erflärt, marum fie ein (*5aft ber $ol)cn30tlern*

fcblöffer fei, unb fo mar .ttunigunbe oon £rlainünbc 3itr meinen grau

gemorben.

9iun mebt bie Sage meitcr. Um ba§ Unbegreiflidje ber Zeit 311

erflären, mürbe bie (Stählung bon bem 2ttifmcrftänbni§ erfonnen, meldte

begreifen läßt, mie ein foldicr Gnitid)lufe in ber liebebetörten grau ent^

fteben fonnte, nnb ba§ Sdjrcdlidje ctma§ 311 milbern geeignet ift. %m
Saufe ber 3eit mirb ber örfdieinung ber (SfaraFtcr bc§ fdjrerfenben Ok'*

fpenfte§ genommen, nnb fie mirb jur milbgefinnten 35*arnerin. Xenn,

erjäblt bie fbätcre Sage, al§ Stunigunbe ihr Chibc herannahen fühlte,

gebadjte fie mit rübrenben SSortcn ihrer fdimcren üflaffetot; ba§ siuei*

beutige Sßort be§ geliebten SWanneS, ba§ fie ba3it oerführt habe, motte fie

bem burggräflidjen föanfe in all feinen ©liebern im guten bcrgeltcn

nnb jebem au§ beinictbcn burd) göttliche Mroft anfünbigen, menn fein

Iebte§ Stünbletu fid) nabe, bamit er fein £>au§ befreiten fönne unb nid)t

unvorbereitet bor bem einigen JHiditer erfd)cine. Später mürbe ber 3"=

fammenbaug mit Stnnigunbc§ ©eftalt bergenen unb anbere XenFiuälcr

gejeigt, aber gan3 mürbe bie Sbur nidit oermifdit, meld)e bemeift, baf;

tfunigunbc ber meifjen fivciu ihre ©cftolt gegeben bat. Cb gmifeben

Sunigunbe unb 2tlbred)t ein ßiebe?bcrbältni3 beftanb, nermag bie ©e<

fdücbte nid)t 31t entid)eibcn, es ift aber meber uumöglid) nod) unwahr*

fcbeinlidi. Über bie Sage born ftinbermorb aber bennag bie ©efdiid)te

ein fiaVreS Urteil 31t fällen, .ftätte fie ftinber gebabt, fo märe ber (frb

bertrag mit beu ^oben^ollcrn nie in ÄTraft getreten, ober fie hätte, menn

fie einft beren Xafein im Tunfei raffen wollte, bod) ihrer Seelen iSr

mäbnung tun miiffen bei ber .Qtofterftiftung, um nid)t an bereit Sdiwettc

eine neue Siinbe auf firfi 311 laben; and) mar, mie mir iahen, ihr Ver-

fallen im tflofter nidit ba§ einer jerfnirfdtfen ^iinerin. &>ns fie alio
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aud) in ifjrem an Gnttäuidjungcn reidjen Seben gefehlt haben mag, oon

ber 9fnflage be§ #inbcrmorbe§ ift ifir Stnbenfcn freisufpredjen.

SBorin Hegen nun, ba§ foCT unfere lebte $rage fein, bie Duetten für

bie beiipiellofc 2eben§fraft unferer Sage? $abcn mir ja bodj in ben

Xagen, al§ be§ greiien Sioifer£ S&ilfjefm Sieben 311 erlofdjen brofjte, ferbft

gefeben, baß ber ©raube an bie ©rfdjctnung in meiten Streifen be§ SSolfeS

Iebenbig mar mie je, unb baß im Sitfitc ber cleftrifdjen Rampen bie £unbe

non tf>r raunenb tum 2Nunb 311 SWunb ging, mie einft in bei großen

flurfürften 2agen. £er ©rnnb hierfür fdjeint mir barin ju liegen, bafj

bie Sage Iebenbig blieb, ba§ beißt, baß fic mit ber 3cit fid) cinberte, unb

amar fid) berebelte. Anfangs ein ©efpenftcrfpnf mie tanfenb anbere,

nabm fic bie Büge einer bestimmten $erfünlid)feit an, für beren Sdjulb

unb 33itßc bie auSgebilbete Sage unfere Teilnahme unb nnfer SJiitleib

merft. Xie SdjuH), bic fic an§ übergroßer Siebe begangen, erftfjeint

gefübnt burdb ein Sebcn ber 93uße, aber al§ felbftgemottte SPottenbnng

nimmt fie auf fid), jeben Sproß au§ beut ©cfdjlcdit bc§ einft ©eliebten

babor 311 bemabren, baß er unvorbereitet in bic Gmigfeit abgerufen

merbc. So ift fie alfo niefit mebr eine 311 emiger Unraft 3?erbammte,

fonbern fic ift 31t einer milben SWabnerin gemorben, unb inbem bic Sage

fie ba§, ma§ fünbige Siebe oerbrodjen fjaben fott, bnrd) Xaten nie er«

tnübenber Siebe iübnen läßt, marb fic 311 einem Sdiufcgeift be§ geliebten

ßerrfdicrbaufeS.*)

*) 2£ir glauben Tun nodi ber .Stinberreime gebeufen ut follen, in benen bie Sage

Dom Crlamiinbücben rtiubermorb beute nodi narfjHiiint. Offenbar entitanb fefir balb über

jene Sage ein 2*olf3lieb, aus bem bte ä?crfc erhalten blieben:

lieber ftager, lan mid) leben,

34 will bir Orlamünbe geben,

?lud) ^laffenburg bie neue,

i*s foU mid) nidjt gereuen —
unb bte Sorte beS 2djlücfterdicit$:

i/ieber Xyiwv, laf? midi leben,

3d) miß bir all meine 'Joien geben.

Xieie ^erie finb ein gute§ i&imicl für ba3 Serben nttb üSattbent be? 3?olfSliebe§;

fie entftammeit urftminglid) einein £teb über bic (S-rmorbung bcS (Mrafen Otto II. üon

hieran, meldter als ?(nfwnaer ber tuclHidieu Met üotn Maifer geiidjtet, 1248 twn »einen

Ticuuleuten auf ber ^laffenbnra ober in 9?icSben ermorbet morben fein ioff. (sin fterolb

uon .vrnge (— bor Ort £aag liegt bei 5utcrbadj — i mirb in jenen 3nbren in fetner

Begleitung genannt, bieten maditc ber itolfämunb sunt eigenrlidjeu Säter, unb ;anf ibn

geben bte
sikm, bie ber &x?>oq int alten £icbe ?prid)t:

lieber .^rnaer, lafj midi leben,

iWj toilt bir ^oubetf nnb 9iiei>ben gebett,

i?(ud) ^raffenburfl bic 5Rene,

XaS fott bid) nidjt gereue.

Seine (Meftalt mürbe bann in bie (^rjii^lung ber netten SdirccfenStat in jenem .ftanfe

-berübergciionimen, mtb fo lebt ber ungetreue SBafaH nun al? fd)recfb«ftc (ikitalt im

xiuberreiir.c fort.
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Von

Dr. £u&o SSötffler,

OTitglkb bes «Rci^stags.

— Stcgli^ .
—

'DLBlk' Parlamente finb t^ertant, bie SDHniftet fncficn ine

19 ifi/JI
^ Lnitmerfrifcfjen auf, ba fönntc aurf) bie Politif eine

Hiitwfro paufe madjen. ^nbeffen ohne Serien gef)en bic iir

eigniffe tljren @5aug weiter, bic Bettungen [teilen beu betrieb

nidfit ein, unb e§ reifet ber politifdje traben feine§meg§ ab;

hier unb ba toirb nur eine onbere üftummer geiponnen, halb gröber,

balb fetner. Tie 2)?onard)en reifen ebenfalls, unb bic Diplomaten mit

ihnen. So feiert alfo bic StaatBfunft nidjt, unb e8 mirb nad) mie Oor

©efd)idjie gemacht. %n etngetnen Staaten fommt e$ fogar ju bebentcu«

ben Peripetien.

Xic öfter r cid) i fdje SWonardjic ift mit bem neuen Sttiniftcr-

präfibenten Iiberalifiercubcr Färbung, mit bem Prinzen Hohenlohe oer*

hältnismäfug fcfmefl fertig gemorbeu. 3lad) 25 2agen menig glütflidicr

Regierung bat ber „rote Priny bn$ 2tfinifterpalai§ mieber oerlaffen;

bie ben Teutfdten unb Polen gemährten 3ugcftiinbnuie sogen ihm bie

Empörung ber Xfdjedjen 511, unb al§ gar bie llitgarn mcuigften§ bem
Xitel nad) ihren befouberen 3öQtarif bei $aifcr ftrani ^sofef burdh

festen, ba glaubte Hohenlohe bo§ nidtf mehr iw bem öfterrcidnfehen

Parlament oerantmorten 51t fönneu, nietjt fo fchr au8 JRetfitbabcrei,

ionbern oielmebr be*mcgcn, tocil er bamit bic im Csahrc 1907 31t ermnr-

tenbett Wu*glcirfi30crbouMungen als in mcfcutlidicu punften borjeitig

fcftgclcgt eraditetc. <£av nene 3Hiniftcriuni 2?erf ift ein MonacntrationS*

minifterium, baS nnS allen Parteien feine Vertrauensleute geholt hat.

G§ hat fid) mit einer neriöhnlidicn Siebe feinet Detters, ber suglcid)

fräftige Zone gegen Ungarn anfehlug, nidbt ohne einigen Cfrfolg eilige«

führt: inbcücn baS Volf mifl Jäten fehen unb ficht fic oorläufig nur bei

beu Ragnoren, bereu 33cgehrlid)feit bic ?(u*gleidi*t>crhanblungeu fchr

crfdjmcrt. Somit ift nidit ju fagcu, mie lange ba§ neue Regiment
bauerjt mirb.
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Unfer anberer Skrbünbetct, $ t a Ii e n, ftatte ebenfalls 2J?inifter=

med)fel im grofeen Stü, melrber ben alten ©iolitrt mieber auf Xed brntfitc.

3um britten 9ttale tritt ©ioöanni ©iolitti an bic Spifcc ber italicnifaien

^Regierung; il)iu traut mau bic eiferne ^aiift 311, um im Innern Orbnung
$u tjaltcn; augteid) nermutet man nach feiner Üßergangenbeit, bafj er

eine feine £>anb bat, um bas aarte Qkfpinft ber Söejiebungen 311

Xenijdjlanb unb £ftcrreid) mieber baltbarer 311 geftalten, maä fdjon

barauö rjcrüorgcbt, bafe in bem neuen Kabinett ^ittoni, ber ftets auf

gute 9?crbültuiffe mit Xentfd)Ianb Eingearbeitet bat, ba3 sißinifterium

bes Wurmartigen übernommen bat. %\\\ übrigen ift burd) bie 3ufammcu-
funft Aiaifer Sttilhetm II. mit Maifer gran^ ^ofef in SBtcn, an bie lieb

ein freunbicbaftlidher Xepcfdjenmedifet mit bem itaücuifdjen 3)?onardien

anfd)lof£ bem X r e i b u n b eine feftere Ctfefraft unb Haltung 3nrütf=

gegeben morben, obne bnfe baburd) Italiens freunbfdiaftlidie Stellung

311 ^ranfreid) unb (snglanb berührt mürbe. 2Benn biefe ameiieitige s#oIitif

and) bic europäifd)c Sionftcllation ein menig toeraroitft madjt, fo fann mau
fie mit ihren ftoniequenaen aud) aU eine öemühr für ben ^rieben auf

faffen, benn obne frieblid)e $*crhältntffe märe fie faum beut- unb baltbar.

Hub ba£ bürftc ba$ $eftc baran fein.

Xie Sage unferc§ 9?adjbaru im £ften ift mit ber Ablehnung ber

2) u m a f 0 r b e r u n g e n mieberum febr in§ $l?robfematifd)c gerürft.

Xie Xuma mar mit Siebcnincilenfticfeln Porangeidbritten, fie battc alte

?lusnabmegefebc jitm alten (fifen merfen, bie ganzen .<labinctt§>, ftlofter^

unb £ird)engütcr einaieben, 2)?iniiter»erantmortIid)feit einführen, in

mand)en fünften olio über ba§ Regime ber fonftitutioneflen Staaten

binausfpringen trollen. Xem marf ber Spredjer ber 9iegiernng,

©oremijfin ein Söeto entgegen, mäbrcnb bie Dlegicrung für 2öablred)t§'

änberung, für $oIf§fduilreforiu, 'IsreiV unb ^crfammlnngäfreibeit einige»

platonifme 2?erftänbni§ aeigte. Xie 2Intmort-ber Xuma mar: gort mit

bem 2ftiniftertum, unb bie revolutionären Chancen finb nid)t unbebenf*

Iidj gemad)fen, ba natürlid) bic Stcaftion auf bie Perftiegene ^olitif ber

Xuma bin bic rütfuditsrofe .Qnebelung unb llnterbrütfung ber befdieibenen

Söolfsredite forbert. l£ine unbcimlidje (?ntmirflung bat bie politifdje Sciöcti'

fd)aft in Spanien burd}gemad)t. Xas iunge Föniglid)e (Ehepaar mürbe
mit SBombcnmürfcu empfangen, tueldje fatafonifdie 3fnoicf>iftcn forgfältig

oorbereitet hatten, unb metdie jmanaig unb mehr Seilten ba3 «eben

Fofteten. ^n feinen iungen fahren unb in feiner vierjährigen Regierung

bat ber fiönig 9Hfonfo bereite brei 3Tttcntatc übentanben. ?trme§ Sanb,

armer Mönig!

v;n nnfercr beuiidien ^olitif baben mir aud) einige idmiera-

hafte, menu and) meniger gewalttätige ftntaftrophen erlebt, (rine

unliebfanie Überraschung, bie tnbepen für Vhmbigc nicht Völlig unVor«

bereitet fam, lieferte ber Weichling in ber lebten Silutng bor ber ^cr-

tagung, inbem er bas felbftänbige .Ct 0 I 0 n i a 1 a m t ablehnte unb eine

neue Koalition bc?> Sfutrum^ mit ber Soyalbemofratic offen legte,

tvebft nur nod) ber bauernbc ?fnid)Inf; be^ J\rcifinn§, unb bic 9icuauflage

ber früheren ilonficUation 9?inbtborft ^tiditer Wriffenberger auf ber
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einen, ber ihrrtellparteien auf ber anberen Seite märe lieber ba. Sie
iiolonialforberungen, bei benen ber (gtimniuug$m;ed)iel jimi 2lu£brurf

fam, waren an fid) gar nidtt fomplifationenreid) ober fo fritifdjer 9?atur,

bafj barüber io biet bolitifdte Erregung, fo otel 3Borte= nnb Xintenberbraud)

unb Jlombinatiouen notmenbig gewefen mären. Tic clcftrifdicn <2oam
Hungen lagen aber offenbar fdum länger in ber Snft nnb verlangten

fdjliefjlicfj eine (£utlabung. Tie Regierungspartei, bas 3entrum, leimte bie

SPalm .SMtbub Meetmanöboop ab, ftritft 10
l

/ s älftflionen garnicrent*

fdtäbigung unb bertoarf ba§ bon ber Regierung, bon ben kolonial»

politifern, fomie Don ben Wationalliberalen unb bon ben redtten Parteien

fo bringenb belangte floloninlamr. Tic 23ermeigcruug be3 StafynbauS

wirb bamit 3U erflären berfudtt, bofj fic aU ftriegSbafm überflüffig fei,

beim bie Üinie nad) .Stcctiuanshoob fönue erft in jtoci fahren fertig

fein, insirifdien fei fioffcntltdf) ber 9lufftanb beenbigt. 9113 mirtfdtaftlidten

unb fultnreüen ^aftor mill man fie aber and) niefjt gelten

laffen. 9lugenblitflicfj werben nämlidt von biefer Partei, um ben

ftellbcrtrctcuben .Vtotonialbireftor ©rbprin^en .ftobeulohe, 511 ägricren,

untere folonialcn Unternehmungen in Siibmcft alä £röbelmert

311111 ^erfanfen an einen Liebhaber cingetdiäfct. Ten bemofra«

fifeben ^interfajfen bc£ 3imtrum$ fdiliefelid) ift bie goubcrnc=

mentale Haltung ibrer Partei unangenebm, unb bie firdtlidten

vmtereften friheineu aud) ein ftärfereö betonen bcS Cbbofitionellen

in ber Rcidt^bolitif du oerlangen; fo Wirb beim eben mal wieber in

Teutidtlnnb fdjtedtt Söctter gemadtt. ftommt innen uotf) gar ein uuge*

fdiirfter 9icgicrnng§fommiffar, mie ber Dberft tum Deimling, unfreimiltig

31t $ilfe, bann ift im gegenmärtigen 9lugenblitf bie befte Regierung^-

borlage uid)t 311 retten. Taä ßolouialamt War in ^weiter Scfung bereit«

angenommen unb ftürft 93iilom batte mit ber (Erwartung, baf3 fein

Unfall eintreten mürbe, fein oltcS (sommerbab 9corbcrneo aufgefudtt.

Unb in ber £ot, faum eine pforberung bat io biel fadilidtc <vüribrad)e

aufzuweiten, wie biefe. Sftit ber l*ntwicflung unterer Kolonien, mit bem
9iufFommen eine§ eigenen tfolonialrcdttes unb mit ben friegeriitficu

^ermirftuugeu maren aud) bie Arbeiten ber 3entralftelle über bie 2>?afte

einer blofeen Abteilung be* 9(usmärtigen 9Tmtc*3 weit binauogemaebfen.

Tie ßolonialbireftorcn mürben rafdt berbraudtt, bie SJorgcfebteu im
9ln*märtigen 9Imt unb in ber Reicfjsfanjlet Oerloren bie m'liditmäfuge

.Qoutrollmöglicfifcit unb empfaubeu ibre ftaatSretfjtlidie ÜPcrautmortlidt*

feit al3 eine Anomalie; bie beinlidten Unzulänglidifeiten hatten nudb

SWtfjftänbc in ber 3?ermnltung ber Kolonien 3iir <yoIge, meldte gerabc

ba3 3cntritm in ber parlamentarischen Mritif »dtarf auf* .dorn nahm,
unb fokhe Un3ulänglid)fciten unb SWiftftänfte ließen fid), mie 2aaV
fenner nadjmiefen unb mie bem Unbefangenen cinleudttet, nur burd)

Umgeftaltung ber ftolonialabteilung 311m .Uolouialamt beheben. ?Iber

bas 3Gntrum trollte nidtt, ber präinmtioe Unterftaatc'tefretär mar nidit

nad) feinem GTefdimarf ober man hielt bie ftrudjt nod) nicht für reif nnb
3eigte in3toifd)en feine Wacht, um tüelleidit bie Bewilligung einer fleri

falen ^orbernng ciirmhanbeln. Tariiber geftattete man fitfi ohne großes
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gebcrlefen eine StnfSfdjtoenfung fo überrafdjenber 2lrt, bafe bamit nufere

.fterbftausiiditeu im. Partei unb i*nr(aiuent$leben einigermaßen »er=

mirrt unb unflnr gemorben finb.

Sidierlid) ift bcr Reidistagsanögang eine SRieberlage für bie Re-

gierung, bie iimjo fdjmerjlidjer empfuuben mirb, aB fonft bielcS ben

üerbünbeten Regierungen geglüeft ift unb beträcbtlidjc Eroberungen tum

nationaler ^ebeutung ihnen zugefallen finb. 2Nag man an ben Ginjel=

Reiten bcr ginanjreform biclcs" au^ufefcen haben, mag man überbauet

beftreiten, bafe eine organifdje Reform unfercS Reid)§bau3halts bamit

geboten fei, ba§ eine ift bod) erreid)t, baß bie erfdjöpftcn ^inanjen

aufgefrifdtf unb ber Sdmlbcnmirtfdiaft ein gelebt morben ift. 1SO

bis 200 Millionen SWarf neue Reineinnahmen bat bisher nid)t leidtt

ein Reidisfdmbfefretär auf einmal bcmilligt erhalten. Sie glotteu-
o o r l a g c, bie juftanbe gefommen ift, ohne baß bie Regierung fid) in

große rebneriidic Unfoftcn 311 ftiir^cn brand)te, läßt nod) einen großen

Steil ber ^olfsmünidic hinter fid). 2J?it bctrüditlidtcm taftifdjen Ctfcidiid

mürbe biefe ?fufgabc gelöft, ohne ben &k'g 31t weiteren MuSgcftaltungen

uufercr maritimen iWadrt 311 Pcriperren unb 311 tierbauen, üllber idimie-

riger nod) mar bie bringlidje Regelung be* SW i I i t ä r p e n f t 0 u

n> c f c n 8. 95*ie oft mar fdion ber 3Jniatj gemacht morben, bie $en
fionierung bcr Cffijiere unb ber INaunidiaftcn Der Unterflaffcn fo 311

regeln, bat; bie fortgelebte „Verjüngung ber IHrmce" nidit mehr ober

minber t>ro(ctoriicf)C (friftenjen alle l^abre in bie bürgerfidie 03cfell»diait

febitft unb baß megen ber unfidicren £cbensfteüung ber Cffi^icre unb
Unteroffiziere in ben tpütcreu Lebensjahren ber Zufluß jnr 5>iilitür*

Farricre unterbunben unb überhaupt bie Tienftfrenbigfeit in bcr 3frmce

berminbert mirb. (Js ift neben bem preufnfdjcn .StricgsMuinifter beut

©rafen £rtela ein SPerbienft 3U3uredmeu, baß e* enblid) gelungen ift.

ben jähen SlUbcrftanb ber ,~vinan3gciralteu unb ber oppofitioneflen ^ar*

teien 31t überminben. 3mar immer nod) mit Ginfcbränfungen, beim

einmal ift ben $l>cnfiousge leben bie rürfmirfcnbe .Straft beriagt, bie miß
Iidie ßage ber bereits ^crabfcbiebctcn mirb burdi ba* ©efets iüct)t alteriert,

unb es* finb andi bie $criud)C, mehr für bie Verftümmelten herau^n»
fdilngen, als bie RcgicrungSOorlage angefebt hatte, 311 ^Pobeu gefallen.

Tie rürfmirfenbc .Straft hätte ieborf) 17 itffiü. gefoftet, unb ba3 getraute

fidi ein Reidistag nidit 31t bewilligen, ber foeben aus allen Grfen bie Wehr'
einnahmen oiiiammeugefrabt hatte.

Tas preußiidic ?rbgcorbnetenhaus fonnte nor s^fingften nodi nidit

befinitio in bie Serien gehen, es muß megen bes" 2 d) u I g e f c b e -5, bas"

Pom Herrenhaus jurürffoinuit, nodi einige Sommerfibungen abhalten,

bie inbefien, falls
1

nidit in bem anbern .£>aufc llberra'diungen pafficren,

faum mehr aTs formaler 3?atnr fein merben. (rinc geicb\Teberiid>e

SWaterie mit Pielem unb geräindioottem 3ünbftoff fann aisbann für

Tängere ;]ät al» georbnet betradifet merben, unb man mirb auf allen

Seiten ben ©11 nid) hegen, baß fid) bas" Sdmlnnterhaltnngygefetj einiger-

maßen befriebigenb einführt, mas bie finanjielle unb maS bie fem»

fefiioneffe Seite angeht. C>"v hat fdion ctmas für iid\ baß in 3ufuuft
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einheitlich bie ©emeinben unb öntöbejirfc in ^reufcen &u Prägern

ber Sdjullaften gemacht Serben, unb bafe man ftatt ber bielfad) unber=

mögenben ^nöDÖtcr ber früheren Sdmlfoäietätcn jefct alle öemeinbe*

fteuet^flichtifjen cinfd)liefjlid) ber 2lfticngcieIIfd)aftcu, ber juriftifchen ^ßcr-

fönen unb gorenjen au ben Sduülaften beranaieben fann. Sic &ciftungs-

fübigfeit ber ©dmlbcrbänbe tt)irb bautit erhobt unb bie l'aft auf bic

paüenben Sdjultern gelegt. Stber man hat and) ben Slugenblicf nicht

borübergehen Iaffen, ohne ben SBatcr Staat an feine $fltd)tcn gcgen=

über ber Staat3jd)ule 31t erinnern; er füll beuinäcbft 15 SPattioncn SPJarF

mehr an 3ufd)üfjen leiften, ohne baft fein ÜDntbermaltuug^redjt bergrbfjcrt

mirb. Sit bieS Jean qui rit, fo ift bie fonfeifionelie Seite be3 Schul»

ltiitcrhaltuncjSgcfc^cS Jean qui pleuie. Sic SionfeffionSirfmle bat in

Greußen geftegt, unb nur mit ü)iiü)c unb $lot ift cö ben liberalen ge-

lungen, bon ber Süuultanfchule einiges in bie 3»funft hinüber 3U

retten.

Sie ©emeinbeu fönnen aur Söilbung bon Monfcffionsidjulen ge=

atrungen roerben, menn in ben Staaten unb &inbgcmeinbcn bon mehr
als 5000 Qrinroobnern über 120, in Heineren (Scmcinben über GO Minber

ber fonfemoneaen Minorität borhanben finb. 3u harten ülonfliftcn

mar eB auch megeu ber fünftigen Sdjulbernmttuug aefofnnicu. GrfreuUd)

ift ja, bau bie übermäfjige Söitntfihecfiafeit ber Sclbftbern>altung*organc

befeitigt unb eine gemiffe 9knht5fid)erbcit bergefteflt ift, bic luer unb
ba freilief) Vorrechte ber ©emeinben aufgehoben, aber bod) audi in

bielcn gälten ben ©emeinben erft Sfcdjte bcrliebcn bat. liberale obeen
finb ourchgcbntnn.cn bei ber 3ragc ber ^ebrcrberufuug, iubem ben Stfiul^

berbänben ba£ allgemeine 3öal)lred)t für gemöljnlidic Sebrer «ytgeftanben

unb ba§ 9tcd)t ber JHeftorcnroahl burd) bie Selbftbcrmaltungöorganc

beibehalten ift, abgeieheu bon benjenigen fficHorenfielfcn, bie burd) ben

SBegfafl ber Sozietäten, ^atronatc :c. frei gemorben unb bereu ^al)I

man bem Staate überantmortet hat. 9iidjt erreicht ift juin fieibiuefcn

meiter SSoIfSfreife bie ^ei'eitigung ber gciftlidjen Sd)ulaufiirf)t, bie beüer

burd) 5ad)auffid)t erfebt merben follte. SMan muß hier auf bie Bufunft

hoffen unb hinarbeiten, ein relatiber £roft, ben ja ba§ neue öcfcb
auch on manchen anbercu Stellen unb nuferc «ßolittf überhaupt tönt.
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^ttgttfl £rtcbririf gtrattfe (Breslau).

2\omane.

<Seorg IPasner: „Steine." — (Dtto Banfer: w2Inaelifa nnb HTalnünc." — ItTar

Kreier: „Was ift Xubm?" — Hbolf ittilbran&t: „3rma." — Arthur :idf-

letttter: „(gReUenj poftof." — „(EiujenMofcs (Softem." — £iea,frieb (Ercbitftt:
,,Bas £?aus am 21bt>ang." — ^eltr, ^reihorr von Schlicht: „^rauchen." — £mil
Kaifer: „Karneoil." — mite Mremnift: „yustjeroanbecte." — Cubwig (Sang.

hofer: „(Sefammeltc Sdjriften."

for einer Weihe Don 3aliren Derbffentlidite ein gelefcner UnterhaltungSfdjriftüeller in

ber „Sufunft" eine» 2titffa6, ber mohl eine 2lrt öffentlicher Selbfrreditfertiguug

barftellen foHte, nnb befannte barin, »aS ihn getrieben habe, unter j&r$id)t auf

ieqlidieu literarifdien 2i?ert feiner Schöpfungen, nur für bie breite SMaffe beS fteff»

nnb fetifatiouSlumgrigeu ^nblifum? ut fdueiben. 3"etft babe er Derfudjt, mit allen

straften nnb reinem Hillen edite Sichtungen ju fdiaffen. Slber bie, Don bcnen er

meinte, fte feien fein ÜÖefteS, mürben Don allen ÜHebaftionen, Don allen SJerlegern abgelehnt,

baü er mit 2i?eib unb Mint) balb Langel litt. £a aber fdiliefilidi jeber lijenfdj beu

Irieb umt i'eben in fidi ipürt, fo warf er furj entfdiloffen fein runftlcrtfcbeS ©emiffen über

#orb unb fdirieb, tote 31cbonionen, Verleger uub iUiblifum haben »oflten. 9hm fonnte

er fidi eine feine, berrfdiaftlidie Wohnung mieten, feiner ftrau 3»ei SMcnftmäbdieu halten

unb ieben Sommer mit SSeib unb Minb für fcd£ uub mehr lochen iuS Sftib reifen.

3$ ermähne biefen 5lufiatj itidit, um an bem .v»errn UnterhaltungSichriftfreller unb
feiner ettoaS feutimentalen «läge irgenb »cldie Mritif nt üben, ober auf baS böfe 3MmIifutn

KU fdiimpfen, baS inuner nur mit feiditeftem 3*»g gefüttert fein miß. SRhc fam biefer

»vall nur gerabe ins OtebäditniS, a(S idi (Meorg ättaSuerS neuen ^Berliner Cornau:

..Steine" las. (Verlag Don &gon evleifd)d u. 60., #erlitO SiktSner erzählt in einer

Scebenbanblung biefcS iHomanS Don einem Schriftfteller, ber an bem Dilemma gugrunbc

ging, aus bem ber .\>rr 11 nterbaltnngSfdiriftiteller, Don bem id) eben fpraefa, mit fühnem

Sprung in eine berrfdaftlidje SBolmung unb. gm jährlichen 2tobereife fidj rettete — »eil *

fdilicHlicb maudicn Naturen nidit ganj leidjt ioirb, fidj 31t Derfaufen. lyreilidi »irtt bie

^aSnerfdie Sdiitberung Don bem SdiiJfal biefeS
vJÜianne8 nicht DüHig überäeugenb, es

madit fid) in biefer (ipifobe geltenb, was iidi im ganzen Cornau bemerfbar macht: fraftigeS

Ülnfaffen eines Problems, feine« DüidiologifdieS Vertiefen unb bann plöfclicbeS SJerfagen,

ein MraftIo§»erben, ein Ü>erriimeu im Sanb. 21ber eine Stelle — fte fdieint mir ber

S>öl)epuntt biefer C5-piiobe su fein — »irft in ihrer Derbaltcuen tiefen Sdnuerjlidifcit cr=

fdiüttcrnber als bie fentimeittale 3erf»uabe bes 3itiertcn llnterhaltunciSfchriftfteller* mit ber

hcrrfdiaftlichcn 2l>ohnumi. $ch meine bie Stelle, ba fein Toftor äd;einpfllufl 21bredmuuq

mit fidi fclber biilt unb fidi flar madit,*uwS er als Sdmftfteller für bie ®egen»art unb
in ber 3ttfimft bebeutet: wi?a3 bebentete- er unb all bie anbcni, bie audi für bie Blätter

fdjriebcn, bie fcftriebeit, um banou ju leben 'i Spreu, bie faft in bem Oluaenblicf Der»cl)te,

in bem baS \^ft aus ber .*öanb gelebt »urbe. Ser mürbe Don ihnen noch in breinig

fahren fpreche»? . . . $eßt munte er, nne eS um ihn üanb. (Hn fleineS Xaleutdwn.

UnD baS »iirbe er bleiben, immer, cuuq, felb»'t tüeun ihm ber 3ufaa einmal einen Erfolg
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in ben Scboß werfen fottte. Smmer UMttelware, Pielleidit einmal in ber 2)tobe. aber ftets

in ber Tretmühle, 3Ronat um SHonat, 3al)r um 3abr." 2Meid)t mirfeu btefc Sorte,

bie burd) baS .£erauSreißett aus bem Sufantmenbattg Diel oon ibrem fdnitcrälidjett Mlang
einbüßen, gerabe banmt fo erfdjütternb, weil fic ein Stücf SelbfterrenutuiS beS TicbterS

barftetten. Taß biefe SelbfterfemttniS baS 9ted)te trifft, betoeift toieber auf* neue ber oor*

liegenbe Vornan. (£8 finb mandp guten 9lnfa$e barin, baS ift nicf)t 51t leugnen, unb nidjt

wenige fein pfa(bologiidie $üge verraten ben idjarfen SÖeobadjter, ben einbriuglidjeu Seelen*

fünber. ?lber bann mit einem 9)iale läßt — toie id) fd»u fagte — bie .straft nad), als

toenn er nidjts mebr 511 fagen müßte, bie Tarftettung toirb mübe, mirb langtoeilig. Sie

madbt aud) ben (Sinbntcf beS ftliicbtigen, als ginge es 23a8ncr fo toie feinem Toftor Sd)eitt=

Pflug: Ja* Weib gebt auf bie Steiße, ba muß ber neue Vornan red)t rafd) fertig toerben,

bamit toieber neue* ins $au8 lommt.

TaS toäre aber fdjliefelidj nod) nidjts 9(u8fdjlaggcbenbeS für bie 2tatrteilung beS

ganzen ©aSncr, jeber neue Vornan fann in fid) gefd)loffeucr, fonsentrierter, bis in« lebte

forgfältig burdjgearbeitet fein. SaS aber fdjon in ber „Stelle im SSege" auffiel, in

biefem JHoman nod) ftärfer in bie (Srfdjeimmg tritt unb immer bleiben toirb, baS ift ber

(Siubrurf beS 9iüd)ternen unb Malten, btS ?tttptoirflid)eu imb llncrlebten. 3ola befutiert

tfunft als ein Stücf Sirflidjfeit, gefetjeit burd) ein Temperament. Tie Sirfticbfeit ift bei

iöaSncr öorbanben, baS Temperament aber feljlt. Seine 2Sirßid)feit ift mir gefeljeii, nid)t

erlebt. iöei ber „Stelle im SÜege" riß bie fpaunenbe §anb(ung nod) mit fort, baß man
toenigftenS etwas 3ntereffe an ben ÜJcenfcbeu unb ibrem Sd)irffal getoann. Ter neue

Vornan läßt uns ganj falt. Tiefer Sonbrinf unb baS, toaS i()m wibcrfaMjrt, bleibt uns
bcrjlid) gleidjgülttg, unb als er *um Sdjlitß bie ^iftole feinem (Megner oor bie ftüße

fd)leubcrt unb einfad) „fneift", fo paßt baS toobl febr fjübfd) 311 feinem ganzen Gbarafter;

aber eS nötigt unS ein ßädjeln ab. llnb biefes ßä'djeln ift ein Urteil über ben Tidjter

unb fein ©erf. Um eines folcben Üßeufcben toitteu, toie 3*onbrint einer ift, fdjreibt man
bod) fdjließlid) feineu 488 Seiten langen SHoman.

23aSner ift falt unb miditeni unb toill and) "gar nidjt anberS fein, beim eS entfprid)t

feiner 9?atur. üftidjt einmal madjt er ben SSerfnd), feinen 3)Jenfd)en toftrmereS Leben ein»

Sitbaucben, unb immer ift er ängftlidi bemübt, fie nidit aus fid) bcrauStreteu 311 wffen.

TaS ift bei Otto Jpaufer, beffen l^rjäblung: „Slugelifa unb SKaltofne" (SJerlag

üon Slbolf 58on$ \u (Jo. in Stuttgart) mir uorliegt, auberS. ftaufer toiH feinen SKenfdjen

ftärfereS (ytefüblSlebeu mitgeben, er m'ödite geben, toaS nad) SBaSncrS SJefemthuS bie Sftmft

geben fottte: „£>obe öicfüfjle unb tiefe Sebnfudit, 9taufd) unb iieibenfdjaft unb (^itoartung"

— bod) aud) feine Tarftettung läßt falt, unb mir gewinnen für feine äRatMjen fein 3nter*

effe. 3d) babe lange wäbrenb beS SefenS über bie Urfadje nadjgebadit, fonnte aber su
feiner .\tlarbeit fommeiu Tie ©eftalten finb Doli unb runb, bie pfndiologifdKn Vorgänge

burd)auS waf)r, bie .s>mblung läuft einfad) unb flar; aud) eine (imtwicflung ber Gbaraftcre

ift oorbanben unb glüiflid) burdigefübrt. 2Ba8 man nur benfeu fann, ift ba, unb bod)

frromt unS aus bem 3»nerften beS SerfeS eine Mälte entgegen, bie unS feine 9lnteiluabme

gewinnen läßt. Ta ftieß id) faft am Sdjluffe beS SöucbeS auf eine Stelle, bie baS ganje

Problem föft, eine Windige Stelle, leidit ju überfefjeu, unb bodr uerratenb, toaS ^iciufer

fo gerne »erborgen gehalten bätte mit ütel i'hibc unb 3lnfrrengung. 2lugelifa erjäl)lt bem
Minbe ifjrer Sdjtoefter l^ärdjen Don golbneu .strenjen auf ber Spilje tum Türmen, Pon
fmaragbgrünen Sörü(fen, bie über baS Weltmeer 3iir 3ufel ber Seligen fütjrcu, „oon
^aläften, in benen bunbert .sibnige tljronen". $itr bat ftaufer bie Überlegung gan^ oer=

laffeu. 6-in Slönig ift — unb gauj befouberS im IViirdien — ber Inbegriff beS .srödjften,

ber ÜJottfommenljeit unb 3.Had)t. Unb nun fteüe mau fid) ^Haläfte oor, in benen bunbert

Könige tbronen. Tiefe Stelle ift fo unbiditcrifd), fo ööllig bilettantenbaft, Nif? matt fdiou

barum oon ibr aus auf £aufer8 Gefeit fdiliefjcit barf. 3c webr id) aber über biefe eine

Stelle unb baS, loaS fie öerrär, nambadite, um fo mebr fielen mir attbere ein,., bie

jwar nid)t fo offcnfidUUd), aber bod) merfbar betreiben Stempel tragen: flcitte Übcr=

treibungett iowofjl im i)tealiftifdjen, als audi im iM"t)d)oIogifd)en, ein 8»Wfitgebeu ber

Tarftettung, maugelnbe ^laftif in ber Sd)ilberung, Heine Uuftimmigfeiten in ben

(cbarafteren — alles .stfeiuigfeitett, aber .uifammeugebalten unb uor allem wfamtneitge*

halten mit ber jitiertett, giiuilid) unbidnerifdieu Stelle, getieit fie gettügenb Sluffdilufi über

Otto Rufers fiiuftlerifdieS iiermögen. ^iau begegnet biefem Sdjriftftellcr ieut biiitfiii als

Uberfeeer oon ©erfeu aller möglidien Literaturen. (*r ift einer pou benen, bie, mit großer

ilttfdimiegiamfeit unb Pieletu /veingcfütjl begabt, fid) üortreffiidi in anbrer Seelen, in

Uorb unb Süb. CXVIIf. 3.V.'. 9
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frembeS Sefen einfühlen fönneit. XaS 3eigen and) feine (fraahlungeu. 2lber er bennag

nicht bar$uftetlen, waS er auf bieie Seife fid» aneignete, nnb ertoeift fidi fo mit als Sfoä>

fdiaffcuber, -nidit als li-igenfcbaffenber. Sfber er hat viel gelernt nnb weiß, wie'S gemadit

wirb, oerrät barttm auch nidit fo Icid)t fein geringes fünfrlerifrheS Vermögen.

Xa it't 3ttar Mrefeer bod) ein aubrer, einer, ber aus bem üoHen fchaffr, ein

(f-igengeftalter, beffeu llienfdjen plaftifdi au? bem Stein fpringen unb uolleS, warmes,

bluteitbeS ßeben haben. l*t mag manchmal in ber Stoffwahl baiieben areifen — baS gc*

iditeht, wenn er e? unternimmt, Xefabencemenfdien barauftetteu — er maß manchmal
matter wirfeu, and) einmal gaiu berfagen, er finbet fid) aber immer tuieber utrücf. Mrei}er

ift uid)t lUcifter ber tiefgreifeubeu pfucbologifdKU ?tna(t)fc, fein "Meid) ift bie Sirflidifcit,

unb er weiß — im Wegenfatj ui SaSuer — biefc Sirffidifett fo barmfteltcn, baß mir

Tic erleben. Seine 2Jtenfdieu unb rnuö unb uoll, nicht bloß Verförperungeu biefer ober

jener tyigeufdwft, uub üofl Sehen ift jebeS feiner gelungeneu Serfe. 3» tiefen bürfeu

mir and) feinen neueüen Vornan zahlen, b;r beu wenig glücfliehen Xitel: „SaS ift

iHuhm?" trägt (Verlag (5*tgen, Berlin « (^fjartottenbiirn.) (£nn Münitlerroman, Wie ber

Xitel fchon anDeutet, aber feiner dou benen, bie mir unb nichts weiter als eine SdiilDe*

rnng ber Münftlcrbob<"me nnb beS 2ltelierlebeu8 fmb. 3u beu beiben Vilbhauern Mempen unb

Sorcufeit ftoßeu swei Selten attfeinanber, unb ber erft faum geahnte, nur im 3uneriteii

fid) abfpielenbe, allmählich aber immer offener heroortreteube Stampf biefer beiben Selten

iü ©egenftanb bie>eS tHomanS. Mreljcr jeigt fid) hier mieber als feiner ÜJcenfdieir&uner

unb ilJenfd>enfd]itberer. (5S ift ihm ni.-ftt gefd)elieit, Was fo Dielen gefchehen ift, bie Muimler^

romane gefdjriebcu tyibtix, feine Sftcufdien haben and) nicht bie geringfte Spur üon Marita*

tur au fid). er hat eS berftanben, allen, andi ben gegeufäötidmcn Staturen gertdit ju werben,

breiten wir uns, baß Mreöcr feine alte Mrafr wieber gewonnen hat.

XaS fdvint bei Sinei alteren 2}ceifrerit beutfdier tfTaählungSfuuft nidit mehr möglidi

au fein, bei2lbolf Silbranbt uub?lrtbur 2ldileitncr. Silbrattöt Ijat im £>erbft uorigeu

3ahre8 einen neuen Montau herausgebradit : „3nna" (3. ©. 5ottafche Vudi&anblung

•Nachfolger, Stuttgart), ber ein ,"yrauenleben fdjilbcrt unb babei im britten Vuch auch baS

Scheu uub Xreibcu'iu Müuitferfreifen — bicStual ber barüellenben Münftler — frreift. Ülber

tute uufebeubig ift baS alles, tote ffad) hingelegt unb bie 3Jcenfd)en, wie wenig intereffierenb

bie gaiue .vxmbluug. Verhältnismäßig am heften ift baS erfte gelungen, baS bie

Mi über i.ihre 3rma8, ber materen Cperufängerin, fdiilt>ert. Xa ift nod) ehoaS ^rifchc unb
Sebenbigfeit, unb mau freut fid) an biefer ougeitb unb ihren Streiken, wenn auch manche

(gebauten bieieS Minbc? red»t uuiugeublid) fdieinen. 3e weiter aber bie (*T$tlhlung fort*

fdueitet, um fo müber wirb bie Xarftelluug, um fo Ieidjter madit fid)'? ber (v^ähler mit

feinen üttenidien unb mit ber franblung. Vertonen, bie er erft im britten Öuche einführt,

ieigcit gerabeut etwas erfdireefeub XoteS gegen anbre, bie wir uom ?lufang ber (5-r^ähluiig

her fenneu. Silbranbt täte gut, laugfamer an arbeitert, öielleidit ein paar 3ahre baS

Sdueiben gan,^ ju laffcu unb mehr mit beut Sehen fid) ui befdiäftiaen ; Diedeidjt, baß er

bou feiner alten straft etwa? suriiefgewinnt. 3ebeS 3al)r ein Shtd), baS hält id)ließlid)

audi auf bie Xauer ber ftärffte SKaiin nidit aus.

Sdjlhnmet luxfi fteht es um iHdileitner. 15t ift fd)ou fo erfinbuugSmiibe, baß er —
für eine SMienbanbluitg weuigfteu* — gait3 offen eine 9lulei(ic bei bem eben hefprodieueu

Sitbraubt madit uub für bie Sahrheit ber Xheorien, bie biefer in feinem uor einigen

Sabren erfditeneneu ^nd»e „2>iüa iViaria" oerfodit, einen neuen iöeioctS ut liefern benrebt

ift. XaS gefdiiebt in feinem Montau „(*r seilen?
x4>ofrof". (Verlag uon Öebrüber

Vaetcl, ©erlitt) Xie 3*e ber .s>urpthaub'ung ift uodi bürftiger. Xer ^inanrntiniftcr

^rofop dou Veutfelb, einer ber fefebnfteften SRinifret feine? SanbeS, ber in Miirje ieiu

25 jähriges ^{iiiifteriubiläum feiert, wirb in ber Murlifte als Hof rot* boti SPentfelb ein-

getragen! (f-iu Siyblatrrebafteur madit au?finbtg, baß Vofrof im Xfdiediifdieu „Sortfchrirt"

bebentet, uub fauu'S nidit imteriaffen, feine Wloffeu über biefcit neuen tarnen beS raif-

tionäreit
s
J)ciiti|ter? 311 madicn, 001t bem mau fa)on feit 2\ Cuthrcn eine ^yinaiureform uer*

grhlidi forbert. Xie folgen biefe? Xnicffel)IerS in Verbinbung mit ber uterft angebeuteten

??cbenhaubluug niadieu beu 3uhalt beS MomanS aus, über ben idi im übrigen fdiweigeu

inödjte. (5-in bißdjen mehr Mraft unb ^taftif finbet 'Jldileituer für feine Xarftelluug, wenn
er in bie Vergc geht, uub fo ift feine WewerfSnooclle au? Steiermark „Xugenblo fe?

ßJeftein" (ebenbai um ein wenige? beffer uub lesbarer geraten, als ber iHoman. Xod)

barf man attut hohe ?lnforberungeu au bic 3}teufd)enidnlbcruug ebenfalls nicht ftellen.

Xie .^xuiblung felbft befrefit in niditS weiter al? einer lyheirruitg uub ihren ^-oliieu.
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(Tin eigenartiges uub fühneS Problem behaubelt Siegfrieb Xrebttfdi in feinem
Montan: „TaS ©aus am 2tbbaug" (Öerlin, @. friidiers Verlag). Ter ©emeinbe*
ar?t einer fteineit öfterreid)ifd)eu Stabt gibt bem OMicfSberlangcn einer tobfranfen Patientin
nad) unb gemährt ihr, maS er nidjt geibähreu botf. Tie Mranfe ftirbt aber erft, nadibem
fie baS .stinb, bie 5ofae jener berbäugniSooffen ©tunbe, ^ur 23>elt gebradjit hat. 2er nrjt#

ber glücftid) Derfobt iit, fiebt fieb uon äffen berfaffen unb gebt in ben Tob. Tieiem
fühlten Problem ift bie stlmft Siegfrieb IrebitfrijS böttig geibadjfcn. (*r ift feiner üou
benen, bie glatt nnb leidjt barauf loS erfühlen; nur fdflbcr uub gan? attmäglid) gerät

feine (Er.tffjlung in Jyluß. 2lm ?lnfaug ift fte fogar ehbaS weitfdnbeifig unb langweilig.

Tarfteffung äufjcrer tfreigniffe tmb ber ftanblungen feiner aJcenfdjen gelingen ifjm nidjt

immer. Tamm madit ber erfte Teil beS ÜmdjeS faft ben (Sinbrucf beS Tilettantenbafteit.

3? tiefer aber Xrebitfdi in bie Tarfteffung beS $ft)d}oIogifd)en hinein gerät, um fo wärmer
unb boffer wirb feine Sdülbenmg, um fo lebhafteren unb innigeren Anteil nimmt man an
ben Mampfen unb Reiben feines gelben, föhnig man am Jtofang aud) feine folgcnfdnuere

Tat begriffen bat. SOttt einem »offen unb reinen 2lfforb fcblie&t baS :öud), unb man legt eS

aus ber franb mit bem ©efüfjl b^rjlidjer Jrenbc über bie jarte, innerlidje unb burdjauS
echte Munft biefeS TidjterS. —

Ter <yraueufrage menbet ftreiljerr bon Stenglin feine Slufmerffamfeit $u in

bem Vornan: „tfraudjeu" (Verlag oon freinrid) a^inben, TreSben unb £cipug).
(Stenglin will nicht etwa mit biefem Suche einen Seitrag *ur iröfung biefer ftrage liefern,

er ift ber Meinung: „Wrorje Umwälzungen gibt es faum, ober fie baitern nidit an, eine

leidjte Serfcbicbung, baS ift alles, loaS fidi errcidjen Iäfet." Unb fo bebanbelt er bielmebr

in leiditer bumoriftifdier Tarfteffung baS Turdjcinanber, baS eine ftrauenreditlerin in ber

^vamilie ihres SruberS unb in bem fleinen Waruifonftäbtdjen mit ihren Sbeen anridjtet.

TaS Sud) ift an mandien Steffen gauj unterhaltenb 31t lefen, literarifdje 2lufprüdie aber

batf man nadi feiner iHiditung fteffen.

TaS barf man aud) nidit bei bem biel entfter unb ehrlicher gemeinten Sudie bon
(ymil Maifer: „Marnebai. Gin Sittenroman aus bem Möln beS 2t). Sflhrhuuberts."

(Möln, Verlag bon i*aul fteubner). Tem iüerfaffer bat bie (*ntrüftung über baS fitteulofe

i/cben unb Treiben ber Mölner sur MaroebalSjeit bie 3«ber in bie «franb gebrüeft, uub es

ift anerfenncnSwert, baf} er trotjbem nur feiten in ben #cf\kv fo oieler fittlid) (Entlüfteter

berfäfft: ju fdjetten unb ;u örebigen. .«aifer ftefft bar, nid)t gerabe mit ftarfer anfduuu
lidier Mraft, aud) nid)t mit feinerer pfodjologifdier ^{otibierung (er gebt ihr am liebften

aus bera SSege), aber er erjäf)(t bod), erjäfjtt nidit feffen fogar fpanneub, uub »errat ein

anerfeunenSmerteS ©efdjicf in ber @d)ilbentng beS bffcntlicfieu ircibenS. 9)?au ge)oinut

tüirKid) sule^t ein buntes uub lebenbigeS 53itb öom Mölner .smnieual.

SBen bem Cornau: „IHnSgemanberte" oon ÜHte Mremuiö (tierlag Don 2f(freb

flr'öner, Stuttgart), ber bor furjem gelegentlid) einer auSfübrlidjeu 2Bürbiguug beS

SdMffenS ber iicbteriu in biefen flattern befprod)en mürbe, ift bor nicht langer Seit bie

weite Auflage erfd)icnen. Xer iHoman, eine bortrcfflidK 3d)i(bentng ber nunäniid)en

Öffefffdwft unb 3uftäube, berbient eS, gelefcu 31t merben. £ie 2*id)teriu meift plaftifd)

uub farbenboff barjufteffeu unb gibt eine einbringlidie, objeftibe Sdjilbenmg ber .vinltnr*

suftäube in bem ba(bafiatifd)cn Rumänien.
3um Sd)Iuö mod)te id) auf ein baufenSibcrteS Untemebmen beS Berlages Sfbdf

i^ons u. Go. in Stuttgart aufmerffam madjen. Ter Verlag Ijat fidi eutfdiloffeu, bon ben

Schriften beS gern unb biel gelefeneu 2ubto ig Wanghofer eine billige itolfSauSgabe

31t beramtalten, bie aud) in IMeferuugeu bejogen merb«! fann. Tic erfte Serie rcirb in

10 löänben folgenbe iHomaue unb (Stählungen umfaffen: SdiloR Hubertus, Ter fterr*

gottfdmiöer oon 2lmmergau, .'cnxtibürbeu .Ixrr Pfarrer, Ter 3äger bon tytö, libe()uei)V

fonig, Ter llnfricb, Ter laufenbe Serg, Tie inartinSfUutfc, TaS (^otteSleben, Ter »Iofrer-

jäger. Senn bie Serie abgefdiloffeu borliegt, merb; idi auf biefeS llnternebmeu Unb (Saug*

f^jfer felbft nod) einmal suriidtomnien.

9*

*
! v:r:s:T : J
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fllöiiic CHfefelfi^rcr. 1.—11- StänbdKii: 1. „Sic 3»flipittc" l»» tSnift l^tcr.

2. „lie Elmauer ^altfpitje" oou ft. ©ofjttfl. 3. „2 er Ortler* Don Dr. 9Keb»

mann. 4. „Xcr ÜÖlontc Äofa" üoii Dr. jpörhiaßl. ö. „Ter Xndiftein"
uon Üllfrcb ü. i>cablo=:)tabtt*. 6. Jöetteltourf unb Sperffarfpitje" wm
& Gruna. 7. „3)cr (Mronglocf ner* oon 3of. (VJmeldi. 8. „2er Xrifllao"
öou Dr. Nubolf :HofcfiuiC. 9. „Ter 23a (j mann" üoii g. $ohlia. 10. „2>er "üttout e

I5"r iftallo" üoii ßans Öienbl. 11. „Sie älMlbfptee" oou fllidiarb <3cfiud)t. —
?töe 23änbd)eu finb mit ^afjtrcicficn Slbbilbunaen unb einigen JHoutcnfärtdteu auSge-

Hattet. — Xeutfcbe Serfagtanftailt in Stuttgart.

TaS täalidic i.'ebeu 3u>inat beu

SDtatfäjen in >{ietuf>ett unb (sitae, es binbet

ihn an Mleiitarbeit unb lenft feinen iöltcf

auf baS (Hnjelue unb ^efoubere. 3o acf)t

feinem Söefen ber &tg in« (Hrof$e üerlcren,

er fütjlt ftcfi faum nodt als Ctflieb ber

aroften ISiihmcfelunaStctte unb bau feinen

3ufammenbana mit ber 9totur uidit mehr

finben. 2er üHenfd) i|"t burdi biefeS £eben

toobl fclbftänbiaer, aber er iü aud) fleiner

attoorbeit. SaS Spejtaliüeutum feiner

täfllidjeu Arbeit bat tbn furtfidttta, t»ic

(Sitae feine« ÖebcnSfrcifeS fletitqeimqa,emadit.

?fber bie Sehnfudtt nad) SHeite unb (HröBe

unb irtütqfcit ift feiner Seele geblieben,

unb nie ift banrm toobl bie „iyludjt in bie

9latur", mo er alles bieS futbet, toaS

feinem i?eben fctilt. fo allgemein getoefen,

tote in ber gegemoärtigett $t\L 2i*obl mag
eS bei beu Seinen unb bnmpfen Seelen

nur bie SRobe fein, bie fie in bie $erge

ober an bie <ctc Iodft, ober baS Bedangen
nad) eitlem iiiedjfel ber SinneScinbruefc

unb bantm nad) einem i&ediiel ber Muliffcn

ihres täglidieu Xun unb XreibenS. (£S ift

aber obne 3»ocifcl, baft cS einem großen leil

„. . ,2t
"

i"
1
' ^ , . , t>icfcr mobenien Multurfliichtliüge toirflid)

?lns: „Sllptnc <BtpTeIfur)rtr." «Bb. MI. £tr ©ro&alodmtr t
ft jt if SVftnfttS iMufi her ournen

oon 3of. QBmelO). OTit 1* Mbbtlbungen uub wei Karten, g*"? in mir uir
,

er ^nipiicm nafllDCT ewigen

ctuttgart u. Ceip3ig, Dcutfd)e «Bcilagsanf'.alt. 1906. %0>;C Ullb crhaklteit (rilttautfett ber Viatltr.
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£er moberue 2Upini8muS in feiner reinen ?lu§brägutig tft eine Tvolge biejer grofeeu

unb ftarfen Sebufudjt. (SB haben fid) toot)I mambt anbere, 311m leil tüeniger lautere

unb eblc üNotiue mit eingemiidit, bie ihn grofigemadjt — ober fagen mir beffer : in bie

©reite getragen haben. (58 gibt aber unter Den JCIpenreifenben, unter ben J^cdjfraylent

unb fjmtttäan&n iotoof)l als audi unter ben 8biöeube$unugern ein gut Xeil teilte, bie erfüllt

ftnb uou jener großen Sehufucbr, bie in bie ii*erge gehen — nm ihrer nmnberfamen

Qailltatter roo unt> Dad)jt«mJtodt vom 6aatjietn (im 'iUintcrj.

Mus: „ttlpinc Wtpfflfütjrcr." «b. V. Der Dad)ftcin oon Alfret» v. Wabicttabii». "Kit IG VI b

•

btlbunatn unb 2 harten. — Stuttgart u. Eetpjig, Dcut[d)c 'EcrlagsaiiUalt- 1906.

©dtönbeit mitten, benen ber $erg an fidj, feine l5'rfteigung§id)U)ierigfeit wenig, alles aber

ba8 ifr, maä er ihnen au ScbönbeitSgeuuB bietet. (5ä gibt nuter ihnen üiele, bie e8 nur

mit [ofeben bergen aufnehmen tonnen unb motten, bie uerbaltmSmäfng geringe 3d)ti>ierig=

feiten, aber eine großartige 2lu3fid)t ober einen infmtftmeu ^titblicf in eine ^erggntppe

gemäljren.

ftiir biefc ^tfpentourtftcii tft ein neues uerbieuuuotteS ^erlagBunteruehmen ber
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\32. Horb unb rub.

Xeutfdieit Secfagtanftatt tu Stuttgart gcbacht, bie w2llpinen ©ipfelführer". ftür

iebeu, oer mit offener Seele uub aufmerffamen Sinnen burch bie getualtige Sdiöubcit

unierer ?llpenwclt c|ct>t, ift aber ein Jöera. nidjt blofj eine 3luSfid)tSnxirtc, er wirb ihm

etwas £ebenbigcS, 31t bem man trachtet ttl baS rechte Verhältnis §u treten, beffeti üikfeu

unb (i-iflcuart man in ftch aufnehmen nnb »erarbeiten mödjte. Xabci wollen unb foffen

bie „Alpinen ftipfelführer" helfen. 2Sie aus ben oben angeführten Xitcln ber einzelnen

Bübchen fchon bcrr»orgeht, behanbelt iebeS nur einen einjclnen 2<erg ober (wie baS

f.. $änbcf>en) bie Umgebung einer ftütte. X)aS ift ein Vorzug, Weil baburd) ber be*

hanbeltc iöera üollftäubig in ben IKittelpunft ber Xarftelluug gerüeft wirb nnb plattich

heroortritt, er wirb gleid)fatu als 3nbiöibinim gefaßt unb behanbett. Xettuod) fehlen bie

Verbinbuugeu mit ber ©efamtheit nicht. Xie «Berfaffer [teilen biefe f)er burch ihre

fdireibunq ber »erfchiebenen Xalftationen, ber batwtfädifichfteu Zugänge, burdi ihre aufc

führlidie Sdiilberung ber ©ipfelpanorameu.

©o lernt man ben SHerg aud) als ©lieb

ber ganzen itoggruppe, bereit Sjaupt unb

Rubrer er oft ift, fantat. Xaw helfen

auch bie 9?otijen über feineu geologüdieu

Aufbau, ben er ia mit feiner Wruppc faß

immer gemein hat, über bie tflora, bie

Sagen ttttb baS VolfSlebeu ber Umgebung,

bie Sfissicrung ber Xallanbfdjafteu uub
bic Zuführung iiitereffanter Details ber

uä.tfren Umgebung. Slber auch als üor*

treffiid)cS CrientieruugSmittcl rötnten bie

Häubchen bieneu. Sie unterrichten ben

Xouriftett in ausführlidjer, lebenbiger

Sd)ilbenntg, bie faft immer beit (Jinbruef

beS Selbftgefdjauteu, Sclbüerlebteu madit,

über bie betten unb leiditeften Slnftiege, io

bafi jeber, ber ben ^erg besteigen will, fid)

bic 9fantie auswählen tonn, bie feinen

.straften uub feinen touriftifcheu 8eifhutgat

am atigcmeffcuften ift. (fr fauu fich Der»

geioiffern, ob es für ir)n notwenbig ift,

einen Führer mitzunehmen, ober ob er

ben i^erg allein „madieu" famt. 3" tbl*

seinen, treilid) wenigen Jyällen, werben fo

bie „Alpinen Wtpfelfübrer" bie aJcitnahme

eines VergfübrerS erfparen. Sie iöanbdjen

geben aud) 9luSfunft über UnterfunftS*

berbältniffc im Xat mtb am Verge, bie

3ngang8möglichfeiten pi ben Xalftationen

(lyiicnbafju uub ^oft), über Jitfrermefeu

unb 7yüf>rcrtarife. Tic lefctcrcn finbet

mau leiber nidjt in iebem JÖcinbcheu; ich

mödjte barum ber VcrlagShanblung ju efloagen geben, ob eS fid) nidjt empfehlen würbe, bei

üccuauflageu, reip. bei £*rau8gabe neuer V-aubcbeu barauf noch mehr Söcbacht ju nehmen.

Vielleicht ließe ftdi'S aud) emridjten, ben Väubdjen im Anhang bie ^ahrjeiteu ber

wichttgften ipofrocrbinbungeu (bie ja im wcfentlichen biefclben bleiben) beijugeben, ebenfo

bie fahrpreife biefer Soften, wie es bereits im 10. V&tbdien: Xer klonte (JriftaÖo bereits

geschehen ift.

Xie Auswahl ber bcbaubeltcu Jöercje muf? vortrefflich genannt werben. (*8 finb bie

beiudttefteu uub lohnenbfteu 9lu8fid)tSWarten ber Cftalpeu geu)äl)lt worben, utib man finbet

bie wid)tigfteu Verggruppen oerrreten. 9htr eine feh.lt jurseit noch: bie Stiibaier ©nippe.

Tod) finb, wie ber Verlag mitteilt, aud) aus biefer ©nippe, bic Wohl bic befttchtefte ber

Cüalpen in, bereits ^ucferhiitl unb .sjabicht in SluSficht genommen. Vielleicht würbe eS

fid) empfehlen, bem „Lecher" eine befonbere 2Jconographie 51t wibmen, ber bic iüionoqraphie

beS ;}utferhütlS angegliebert werben fbnnte.

Xer "Bert ber „Alpinen (Mipfelführcr" wirb burdi bic beigcgcbeiteu .starten unb bie

Um 3rett tm ^otlcntal.

Ilm: „"Alpine ©ipftlfülnrer.* «85. I. IM« 3ug(pit3C

pon Cfrn|t 'Peter. OTit 16 Hbbllöungen unb 2 harten,

ötuttqart u. Ceipjtg, X»eui[d)t Derlagsanitalt. 1905.
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Dorjüqlicfjen, auf Naturaufnahmen berufjenbcu SttuftTationeu nod) tuefentlid) crljöht, fo bau
fie iebem 2IIpenreifeuben, ber eine« ber bebanbclten Gebiete befueftcu mill, aufs nxirmfre

empfohlen toetbcn fonnen. A. F. K.

Li |

SetteltourfI)ütte.

Bus : „SUpine (Bipfelfterer." Bl>. VI. Settelrourf unb Spedütarfplfcc r>on §. arottj. OTit 24 Mt-

bilöungcn unb einer Matte. — Stuttgart u. Ceipjig, QeutfrfK 'Dcrlagsanftalt. 1906.

Hc ftuntme HKüfilc. Cornau dou Ctto t>on Seit geb. Verlag ton (Sflon <yleifd)el

& So», Berlin.

äHan füllte niemals unternehmen, baS ilwd) einer reichen ^criöulidifeit *,u bcfpredien,

nxuu man bic Daraufgegangenen SUcrfe nicht fennt. l'eicht erfdjeineu 3'Üälligfeiteu, Die

ber Stoff ober baS IWlicu bebittj]tc, als cbaraftcriftifdje l*igenbeiteu, leidjt loerbeu

dwrafteriftifdK (Hgenheiteu, tücmt fie einmal nidjt fo ftarf iKruortrctcn unb baS (Sangt bc=

frimmenb bceittfliiffen, pi JufaUigfeiten. 9?ur fdjmcr habe id) midi barnin eutfdiloffeu, über

Otto öon i?citgeb8 Vornan: „$ie ftuntme SRtKjle* ju bcriditeu. 2er Vornan ift feiner dou

ben gdüöfmlidieu, bic man mit ein paar 3t\kn, bic man mit fttappen ."jenfnren: gut, ge=

uügeub, fdhlechr, abtun faun — Ctto dou Veitgeb ift eine reiche unb bebeuteubc 2id)ter=

perfötüidifeit, ber man Doli gerecht luerbeu uuib, bereu 2£efcubeit barjuftellcn mau aud)

bei jöefpred)unfl eine« einzelnen ÜikrfeS bemüht fein muft. Saat id) eS troijbem toage, fo

tue id) eS, toeil in biefem Roman baS Gljarafterifrifdje biefer ^rfbulichfeit fo ftarf betont

erfdjeint, baß man faß getoiB fein faun, es nicht mit Zufälligem yi tun 31t haben.

3u einer autobiograpbifdien, Sfijse, bie baS „Vitcrarifchc <irf)o" Deröffeutlidjte, fagt

Vcitgeb öon Hd) : w£a3 toirflidj SiuBcrliche bat niemals Wacht über mid) befeffen, unb id)

bin mir betDUßt, Don stinbfjcit au mir baSjcnigc erlebt gn haben, lüaS ich iuuerlid) oer*

arbeitet habe." 2Seil baS ^litf?crücf>c niemals 3)tad)t über if>u befeffen, bat er eS aud)

niemals für midjtig gemtg befunben, es auäufebauen, es barguftcllcu. Veitgeb fleht bie Sföclt,

bie um ihn fid) breitet, gleichfam nur tu fid) uttb nie außer fid) — unb er ftellt biefe

2Belt mir bar — loeuig in ihrer äußeren lSrfd>eiuuiiQ*form, ntctft nur in ben Wefühleu

unb Stimmungen, bie fie in feiner Seele toadjruft. Hfl muß eine außerfr fein empfiubcnbe,

auf jeben Slnreij Don außen, audi ben leifeften unb ferufteu, mit tfigeuart unb Reinheit

reagierenbe Seele fein, bie in Veitgeb bic SSklt fpiegelt, beim feine £id)tung ift fo rcid)

unb Doli, baß man mit öeumuberung unb Jyreube biefe fyiillc fleht. Üluf unb nieber mögt

unb maÜt biefeS iunerlidie Veben, niemals freilief) ftürmifdi erregt unb milb, immer aber

Doli Vebeubigfeit, Dielgeftaltig, üiclfarbig. So gan* mit ibrnn initeiftal (nlebcu ber iHuBcus

loelt bcfd)äfti(jt finb bie 3Wenfd)eu biefer Xidjtuua,, baß eS Stellen flibt, ba mau fie für
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Horb unb 5üb.

arni ober fouberbar halten möchte — mühielig id)eiut ihr 2eeleninl)alt oft fid) in äöortcu

su formen, wiammeubaugloS mit beu auBeren Ü^cflcbniffcii — bis ber 9lcid)tuin Doli burd)=

bricht unb ein ficflrjaftc* (Mucnt imb ,"yunfclu über beu medifcfnben Sellen ihres 3nneu=

IebenS tantf. ?Xm glücflid)ften bargefteüt cridieiuen in biefcin Vornan bie Sienfdjen, in

benen beS £id)ter8 Süfefen am reinfteu ftd) offenbaren founte . . . £er praftiiebe, lebend

finge, mehr auf baS Siufjerliche bfS SebeuS gerichtete Robert SBillmut, ber bem is-mpfinbeu

beS 3)iditcrS ferne iteht, ift Moar audi plafttfd)' geformt, aber cS ift manchmal, als ici er

unlebenbiger, meil loeniger feelifdic Söirfunfleuyüou ihm ausgehen. TaS ift fein 2)langel

ber riebtung; mirfungSuotler nur treten 2öoIr Jvifdnneifter unb tDiarie Söillmnt, Roberts

^•rau, hcroor — audi Mlara, Söolfs Sdnoefter, bereit Siefen, trot} mandjen, bem trüber

DertDanbrcu 3»tflcs im geiftigen XMntlit?, mehr bem iidieren unb ßngen Erobert fid) suneigt.

$aS rein ^mterlidw beS WomanS gibt ihm mohl TyiUIc unb feelifene 33ewegtbeit . .

.

auf bie Xauer aber empfinbet man bod) lebhaft ben lUanget einer fräftigeren £\utblung.

9llle Vorgänge fdieiueu io ganj nur in ihren feclifdjen SHirfuugeu bargeftcllt, baft man uidit

feiten bie (rmpftiibnug für ihre Realität berliert, unb oft erfdjeiut baS 3nuenlebeu fo

Dölltg loSgelbft tum bem äuücreir Otefdicheu, baß mau es nur fühlt unb nid)t fdjaut. 3"
ber oben ermahnten autobiograplufdieu 3fi^c fagt Veitgeb: „(Ss mirb mohl in allen

Staturen, in beuen üd) bie nötige ^egalutug bayigeicttt, fo fein, baö fie aus biefer 3nncn=

kpett mieber einen £hg fliehen, ber fie mit ber äufjereu oerbinbet: baS ift ber 35>eg ber

Mumt." Xieic 3>crbinbung ift in bem Dorliegcuben Vornan noch uidit uöllig bergeitellt —
unb ba§ cmpfiube idi als einen Langel ber Sidjtung. 3>a§ 3nneuleben muß — baS ift

ja eben ber Jöeg aller vtumt — aufscre (Sfcftalt gemimten, uidit bloß in Korten, nein,

lebcubigc <*kftnlt aus ^yleifdi unb Muodicit, in ber ber Kreislauf iinterlidien 1'cbenS fidi

Dollucbt. SSktm ircitgeb biefeit ?(m>gletch, baS (Mlcidigemidn stüifdKit 3»menmelt unb
2lu!5em»elt gefunben haben mirb, bann mirb er auf ber \Vobe feiner lyntmiilung neben.

A. F. K.

Stbliograpfjtfdje Hotten.
ttv Stein *er SÖeifeit. 3Hnftrterte

SNilbmonatfehrift für $ohB unb Samilic.

— 2t*icn, «öartlebeu.

iton biefer 3eitf<^rift liegt Dom 18. 3ul)r*

gang (1905) ber 2. Staub (fteft 12—24)
bor. Sie bie früheren .<>efte enthalten

aud) biefe recht intereffaute, allgemciu Der«

ftäublidi gehaltene ?luffiine aus allen (Gebieten

beS SiffenS, unb faun auf bieie, namenU
lid) für $au9 unb Familie bortrefflid) ge»

eignete .valbmouatfehrift nur mieberum
ganj befonbers hiugeroicfcu luerbeu. — :Öei

beu v^hlreidien xHbbilbungcn. bie bie 3"ls

fdirift enthalt, ift ber ^reiS pro fceft

50 ^ifg. ein fehr billiger. 3eber 3ahrgaug
ober itanb ift aud) beliebig einzeln fauflid).

K.
Müviuos. Jöaubmeifcr für Waturfreunbe.

.•öerauSgegcben Dom stoSmoS, (Gefell fdiaft

ber i)iaturfreunbe. — Stuttgart, Jyraneffj»

fdie 23crlagäfjanbluug.

«om Ütanb II (1905) biefer fleitfdirift

liegen hier bie >>efte 1—0 bor. Xie 3eit=

fdirift bringt Criginalauffä^e Don allgc*

meinem 3utereffc über Ihemeu aus fämt=

lidieu Webieteu ber Waturgefdüdite unb
9huun"orfd)itug, ferner regclmiimg orientie*

renbe 2?erid)te über ^rtfdiritte unb neue

/"yorfchungeu auf ben genannten ©ebicten,

intereffaute 9^i8§eQen, Zeitteilungen über

9taturbetraditungeu, bibliographüdje 9foti?eu

unb fd)liefjlid> ÜiercinSmittcilungeu. 3nr
Drieutiemug feien aus beu be^gl. inrften

einige ?fuffäuc angeführt: „Sileiu unb (HkoB

im 9iatfel beS VebeuS Don ^ölfche; 3n»eften-

leben Don Jvabre: bie L^ntftehung beS vumuS*
bobenS Don 3t. £. Jyrauce; baS Siätfel ber

tft&ieit dou Dr. Silhelm iUeDer; Strome

unb Scltförpcr dou Dr. Silljelm bleuer,

u. f. m." — Xic empfehlenswerte 3citfdirift

eri'djeint jährlich, 10 mal. Xer Ü^orftaub

beS Mosmw labet alle lUaturfreuube 511m

beitritt ein, unb nimmt jebe *ud)hanbluug

iöeitrittserflärungen an. Xcr jährlidje 25eU

trag beträgt nur 4 2Rf. SO s
^f., mofür

luxti ber öaitbtoeifer foftcnloS geliefert »Dirb.—
K.

$eftimtmittaen fiftev öen $ien?temtvttt

•er l*injährifi»5rei»uiUiaeii im beut»

idten ,v>eere unb in Der Alarme. 9RU
Anlagen unb IVuftera. — SJon Serucr,
Cberleittnant im ^üfilier=

k

.Kegimeut9?o. 85,

?lbiutaut beS i.tanbmehrlK3irf3 IV Berlin.

tkxlm, mm. Verlag Don i'iebel.
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$er Vcrfaffer bat tu beut borliegenbeu

JJScft mit Sorgfalt attc Veftintmungen bcS

2Öcf)rgefe^e3, ber fcttx* unb Scbrorbmmg,
foroie bie in iöctfad)t fommenben friegS*

miniftcricllen Verfügungen, bie für (£in*

jäf»rtn=^yrctiüiCtigc öou Sidjtigfeit finb, gu«

fammcngerragen imb burd) befonbere, ber

$rarj8 entlebnte Veifoiele berartig erläutert,

baf$ natu genauer Xurcfificfjt bcrfelbcn un*

nüee unb nur beläftigenbe 2tnfragen an

Vebörbcn uollftänbig itöerflüfiig merbeu. —
£cr 2?erfaffer bat bierbei in fdiäbcnSroerter

SSeife audi auf foldie Verbältuiffe iHürffidit

genommen, bie felbft in beffer unterriditeten

«reifen bod) nidjt genügenb befannt fein

bürften (Xienftpflidit bei ber wiarine, in

Sübloeft-2lfrifa, in tfiautfdiou, $ieufröflid)t

ber 2)(cbisiner, 9(potbefer unb Veterinäre,

£aufbabu ber (*iniäbrig*tfreinrilligen, bie

fafiitulieren, um 3af)lmeifter 3" merbeu ober

nur Sntenbautur su geben u. f. ro.). —
2aS .fteft, ein oortrefflidjer Ratgeber, bilft

einem tatfädilidieu VebürfuiS ab mib biirfte

ftdi balb meitefter Verbreitung 311 erfreuen

babeu. K.

VvnftiiriK Stufe für *vtiijäbvifl«#rei»

um 11 utc unb bereu latent, Vormünber :c.

— Sabl ber Saffengattung unb bcS

XruppenteilS, 3"fatnmenftettunq ber

Moftett. Von §ilfen, meilaub itfajor %. £.
2. oerbefferte ?lufl. öou Serner, Ober*

Ieutnant im (yüfi[ier=iHcfluncnt 9?o. 35,

Slbiutnnt bcS 2anbii)cf)rbe3irf* IV Verliu.

— Verliu, lUilit. Verlag Don iHcbel.

3»t bem borliegcubeu fteft gibt ber Vers
•
faffer eine fürs gefaxte, flare XarfteHuitg

über bie Slbleifhtng ber einjätirigeu Tienft*

pftidit. im fDe^itfäert über bie Sabl beS

Truppenteils ttebft 3i»fantmemMung ber

be*gl. Stoßen, fotoohl ttxifjrettb bcS Xienft*

jabreS, als audi hxibrcnb ber beiben adit*

mödientlidien Übungen. Stile, bie fid) 311m

Eintritt als (ftniäbrigsjyrchuitlige melben

motten, feien auf biefeS fieft mit feinen

redit guten, praftifdien Sinfen gang be*

fonberS aufmerffam gemadit. K.

Gin Saaclmdi Äatfer SMloelntd II.

Waditrag 1U02—lyOß, uad) §of» unb
anbereu Veriditett. Von 15. Sdirbber,
fcerauSg. wm Serien A-riebridi beä Wrofjen.

VreSlctu, Sdjlefifdie Verlags ^luftalt 0.

S. Sdiottlaeuber.

3m 3ab> 1903 ift im obigen Verlage

ein Sagebud) Maifer Silbelms II. erfdjienen,

über baS audi an biefer Stelle referiert

tüorbeu ift. TaS uorliegenbe Vnd) ift ein

Wadjtrag 3U biefent Sagebudi unb umfaßt.

roitologifdi georbnet, bis in bie jüngftc Seit

le toiditigfteu ßreigniffe aus bem lieben

itaifer SilbelmS II., fbtutc auf ©nmb autl)en=

tifdjer CueHen bebeutfame ©teilen au?
feinen ?lnfprad)en, Vriefeit, (Waffen tu f. ro,

ftür ben ftifrorifer roie für beu Volitifcr

befi|}t baS Sagebud) bobeu <Qtxt unb fei

baber aud) biefer Diel 3utereffauteS unb
Velebrenbe» bietenbe 9?aditrag biennit roanu

emüfof)Ieu. . K.

Zic «aften &ev Ooöctitoaeru. Von
CSfar Sdjtoebel. 3. SluflL — 2Kit

einer Slbbilbung ber Vurg ^ob>nv)ffern. —
Berlin, Giebel.

Ser früb oerftorbene Verfaffer bat als

märfifd)cr 0efdiid)t8fd)reiber in bem Dor=

Itcgenben Vudi, baS nunmebr in 3. Sluflage

erfdueueu ift, mit grofeer Sorgfalt aus ben

StammeSfagen ber .^obensolleru alle? Vc*
merfenStoertc sufammeugetragen unb fo ein

ait3tcbeubc§ Vilb bon ber l£utvoideluitg biefe?

.Verrfd)ergefd)led)t§ etttioorfen. Sie er tu

ber Vorrebe *ur 2. 2luff. beroorliebt, craditet

er als ben 3wi beS VudjeB, bie Vegcifteruug

für baS MaiferljauS bei jung unb alt, im
oornelmten, loie im fdiltditcti beutfeben .^aufe

anzuregen tntb 31t nähren — ein Unten

uebmen, baS gerabe tu beutiger 3cit febr

an^uerfenuen unb 31t förbent ift. Tic
2. 2lufl. mar bem bamaligcn Mronöritisen —
lueilanb Maifer Jyriebrid) III. — gemibmet.

K.

Guvdjiäifdjcö Vcvfct»völe6ett (00m
Altertum bis jum Beftfälifdjett ^rieben.)

(5itte Stubic oon 3- 0. Toblboff.
amtt. b. .sf. ». ®eogr. (^efeUfdwft in

Sien im'). Stft 10—12.
Verf. bat ein geioaltigeS 3Nateriat 31t

bearbeiten gebabt unb bie fdinnerige 3tuf=

gäbe tu anerfeimenSmerter Seife gclöft.

Sdjabe nur, bafj ein fo grunblegcnbcs

Serf mic 21. SdjuIteS „@cfd)id)te Des

mittelalterlichen .^anbels unb VerfebrS

SJuifdien Seftbeittfdjlaub unb 3wlieit" gar

nidit erioäbut mirb. — TaS Cbbir ber

9llten an ber ÜJlalabarfüfte 31t fudjen, bat

biSljer am toenigften 2lnflang gefuubeu.

O. L.

ttaliidrittettf 91et^tnm ift feine *JanD-

mirfidjait. Von SRif ota MaumanttS.
Strafiburn, Verlag Don 3of. Singer,

.stalifornieu ift als ©olblanb für bie

Selrtoirtfcrjaft gatt3 3Urüdgctreteu. Xafür

3cigt, fdion fo glänjeube rliefultate erhielt,

baß cS beute bereits bie oetf'dnebenüen Cbft=
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forten, „im äöerte oon über 25 Millionen

Xollar, baS finb 20 i*rojent ber Obftpro»

buftton ber SJertinigteit Staaten" exportiert.

jiithctif Da önitirfmi Spvadjr. SJou

0. Seife, 3'oeite, oerbeffertc Sluflage.

Leipzig, Verlag uou Xenbner.

Ütor allem mod)te Sief, bem Cefa bcii

(Stauben, ober foll man fagen bie <yitrd)t,

benennten, als hauble eS ftd) bei bem öor=

liegenbeu iöndje um ein bitfeS, mit frort*

lidicm gelehrten Apparate auSgeftatteteS

SSerf, baS nur Spracbgelehrte feffclii föuue.

Xa3 ©egenteil ift ber ,"$au\ (*8 ift für

ieben gebitbeten Xcutfdjen gefdjricben, ber

£iebc für feine 3Jhtttcrfpracf>e hegt, uub
fcffelnb, bei toeldjem tfapitel mau e8 aud)

auffdilagcn mag. iHud) barin liegt ein 2}or=

$ug bes :öud)eS, bafj e3 fein fqftematifcheS

i'cfcu erforbert, fonbern mit gleichem (Gemimt

an ieber Stelle gelcfen werben faim. iMannt
ift beSfelben Skrfs. 2&rf über bie 3Jhitter=

fpradjc; tüte bicS jeid)net fid) audi baS öor»

lie^cnbe aus burd) lebenbige, friirhe Sdjrcib*

wetfe unb burd) feinftmtigeS iHerftäubuiS

für bie Eigenart unb ©dbönbeit unterer

Spradjc, Wofjlgeeignct, Siebe ju ifjr gn er=

halten ober zu werfen. (i'S bürfte fid) baber

and) als paffenbeS (ycfd)euf für Sdjüler ber

oberen Mlaffeu fiöl^rer «chrauftalteu etnp=

fehlen. H. Scb.

Tcutidicy üct'clnidj für Wgiunaücu.
(Serta.) .herausgegeben öon £>. 3teu=
bing, bearbeitet tun Otto £>artlid).

iMpjia., Xürrfche 5Öud)banblung.

totbltd) fängt man aud) an, bie i.'efe=

bücber oou patriotifd)-etl)iid)sreligiÖieu Xen»
benjfrürfeu $u fäuberu, bie mit Miurft nichts

in tun haben, unb baS Prinzip ber ftim*
burger i.'ehrer: „Xie 3ugcubfd)rift (etwas

aiibcrcS ift bod) aud) baS i.'efebud) nid)t)

in bid)teriidjcm Gkmaubc tunn ein Mimte
werf fein!" als oberftes bei ber 3lu3mal)l

aitjucrfetmett. XaS uorliegenbe £efebud)ge>

bort nod) ttid)t ju ben eimDanbSfreicu, aber

3weifello8 zu bat befferen. llittcr ben

„3Jcärcben, Schwarten unb fabeln" unb
unter ben „Grzählungeu" finben fid) Stüde,

bie man bisher in i.'cfebüd)crn nid)t antraf

unb bie mit ijreuben ju begrüßen ftnb.

Xamit foll nidjt, gefagt loerbcn, baß ftd)

nid)t nod) trcfflidjcrcö 'JJJaterial hatte finben

tonen, (gefreut hat es midi, bafj ber 3lb=

teilung: „3(113 Sage, Golfers unb Mulrur*

gcfdiidjte" große 2lufmerffamfeit zugewanbt

worbeit ift, baß fie bie umfangreidifte be3

ganjen i'efebudicS würbe 3m poettfdieu

Xeil ücrmiffe ich — baS ift ber fd)Werfte

tnb 5 üb. -

—

Vorwurf, ben id) bem Sud)C machen mufj
— bie moberne Literatur ganj. 3i*arum

bat man foldie Sdjeu üor it)rV iUeUeidu,

weil mau fie uidjt fennt! A. F. K.

^Uuftvicvtc WijtdoliMiic ber .^llcnen,

Börner, Öennanen, Sranter unb 3nber.

oon Dr. ©öll. 8. neubearbeite 'Äuf=

läge. Sctpjig, Verlag Don O. Spamer.

Gltern nnb ifebrer finb iwdi beute ber

jReimtng, SWiptOologic fei ein eigenrümlidie3

(VJemifd) oou XiditerfteHen, (vjip3ftgiiren,

2lbcrglaiibcn, Xcmpcln, .^elbengcbidjteu unb
Sittlidjfeit. Sarau ift bie ältere ougenb
aud) fdion geioöbut, unb für iüngere 3»gcnb
ift llhit^ologie ttidjt geeignet. 3br gebührt

ba3 sIUärd)eit, wie bem stnahen bte ."öelbeu=

märe, loäbrenb ber (Snoacbfenc für ben

!ift)tl)o3'oft noch ju jung erfdieint. .\>rab=

fteigen geht heute ntd)t mel)r, ba8 lä&t ftd) mit

tuiffeufd)aftlid)em (Meioiffen ebenfo locnig uer=

anhoorteit wie mit erziehlichen Wrunbiäyett.

.Heraufziehen, ba3 pflegt ba8 Wlifnm
nicht 31t wünfdxn, unb ijehrer unb 3d)ul=

reglemcut oerbieten c3, unb bamit mun ber

Verleger redmen.

2lÜe fieht e8 aber mit dct fötffe»
fdjaft aus?

Seit 3)}anul)arbt ift bie uufelige jioit*

fufion oerbreitet worben, bafj l^tbengötter

unb Ökftaltcn be3 2lberglaubcit3 in trgenb

einem Xef^enbcn^DerhaltniS ^ucinanber

ftüuben. Xte 5totwenbigfeit, ben Cuellen

einmal näher auf ben 3»^)« W fühlen, hat

bie 5yorfd)tmg in ben legten Jahrzehnten im
! wefentlichen beu Philologen ausgeliefert, bie

| aus ber iilpthologie etwas ähnliches ange*

fertigt haben, wie aus allen aitbern äjMffcn»

fdjaften, bie ihnen in bie .^äube fielen, b. Ii.

bie Unantafrbarfeit ber burd) Moniefturcn

üerbefferten Xerte iteht allemal höher, als

jebe fachliche üüiöglichfeit. —
Xie ißertreter biefer 3lnfd)auung ftnb

wiffeufchaftlidje 3orfd)er, leiber nur nidit

i auf bem @ebietc ber
s
Jh)thologie, unb eS ge=

[

hört immer ein gewiffer 2Rut ba3U, bei foldjer

Sachlage uubefümmert bie SSah^tt ju rebeiu

Xer iöearbeiter beS ^udjeS dou (Moll

hat baS uid)t getan, uub eS ift begreiflich

genufj, bafi er c3 unter ben obwaltenben

I

llmftdnben nid)t fonnte. &r bat baS 2Htd),

j

baS nod) in öoriger ?luflage jenem oben gc*

I

fdjilberteu Sammelfurium burchauS ettts

l fpradi, nur foweit öeränbert, bafe Lehrer
I unb (Altern, wie aud) Philologen unb iiitc=

rarhiftorifer nid)t gut etwas öagegen cinju=

wenben haben fönuen. X<t8 '3Jud) bricht

nicht mit ben liebgeworbeuen 3litQeiuöhnungen,

I
faitit baher für £dnüm wie für baS igauS
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ohne iebe (*k*fafjr empfohlen werben. 3ntmer«

f)in fiitb all bie Tinge, bie eigeutlid) nicht

bineingchören, erhebltdi geminbert uttb ge*

milbcrt luorbett, unb im Slufbau beS (Maiden

tute in bcr ?litStüabl uttb ©ruppierung beS

Stoffes im einzelnen taud)t bereits fo uicl

Pienes auf, baß eS aurf» jttr ^ortbtlbunq

geeignet erfebeinen bürftc. 3nbem ift enb*

ltdi ber nottoenbiac Sdjritt getan toorben,

bte titboflnrntattiiÄen Golfer iiifatnntttQiu

fretten . uttb bett ftarf oerfürjtett SKufdmitt

über ^Igtjptcu erft folge» 31t laffett; ba$u

hat fidt eine iebenfallS tüünfcbeuStoerte *Bei=

gäbe für ttttfere 3*1^ int 2tubange eitt

furjer ^tbfdjiiitt über baS alte üSeftaftett,

geteilt, einzelnen ift aus bcr grierf)U

idteu unb römifdjeu üJrothologie (in leiber

nodi fefjr befdteibeuem ÜJla&e) ttidit bieder

(vicbörigeS geftrichen toorben. (Maus neu

aiifaebaut ift bie acrmauifdjc unb inbiid)c,

ttitb uöllig neu gefdjaffeu bie irantidjc

i'hitholoajc. Iis gibt alfo beS Sfteueit ge-

nug, uttb 00m taten Wirb nidttS öffent»

lidieS Dcrmifit tuerben. TaS $ud) ift für

bie reifere 3ugettb tuie für beit ßrtuadjicueu

eine fefir uuterridjtenbe unb anregettbe

Sdirift, für bie Sdittle aber unb and) für

bie £aub beS ßeOrcrS cht feljr nittjlidteS

.\>ilfSbud). 9Rfa cS itt ben Sdutlbibtio*

tfjefett toie in ben Familien bie ihm ge»

biüjrcube Sfufnafyne finben. A. H.-K.

Mctttcrä SSerfc, herausgegeben oott

Seclmantt. Mritifdi bitrdtaefebcnc unb
erläuterte Ausgabe (2Nö)er3 Mlafiifer*

SlttSgaben) iÖb. 2. Stromtib 1. II.

#b. 3. Stromtib III. J-ranaofcntib.

£cip?ig u. SBiat, Bibliographisches SKftttttt

Tic ttneittgefdjränfte 9lnerfenmmg, bie

iWef. betu 1. Jöaitbe ber Seelmatmfchcn

J>teuters21ttSgabe au biefer Stelle sollte, be=

ftef)t attd) für bie beibett jetjt oorlicgcnbett

Bänbc. ©ittleitttnqeu unb ?lnmerfuugen

am Sthluffe eines leben ÄktnbeS enthalten

eine auf grüttblieber .sfemttnis ber einfdtlägigett

Literatur bcruljeitbe TyüIIc oon Bemerfttngen,

bie geeignet fittb, bem öefer einen beutlidtett

tfinbltcf in bie ßtttftehung ber Berte gii

geben. Tie Slitmcrfungcu erläutern üielfodi

ben Xert unb gewahren bem iMer, bcr mit

mcbcrbeutfd)eu Sitten unb Öebrciuchett ttidjt

oertraut ift, ein oottes BerftäubniS bafür.

Taburd) bietet ber Herausgeber wglcid) ein

intcreffattteS Stücf .Siultufgefdiidttc. SaS
er itber bie ^rfouett in ben beiben iDceifters

werfen Deuters anführt, ift für ben iHeutcr*

funbigen im allaemeinen nichts WeueS, f)at

aber ben Bormig, baft es bie ,"yorfd)ungett

bou <5kieber$, Börner, iRaafc u. a. bereinigt;

dje flogen. \37

für ettoaS bebenflid) halt :Hef., baft bcr

Herausgeber r>utnct>tlicfi ber Brät'igftaur bcr

Stonieftur ©lagatts folgt. Ellies in allem

entfpredKtt auch biete beiben Bänbe burdwuS
ben Erwartungen, bic ber erfte getueeft bat.

H. Seh.

ÜHcuevö ttolfebütirr. Wo. 1443 bis

U49. ^förifc, SKater holten. 9?o. 1450
3)örife, l'Jojart auf ber Jücife nadi i^rafl.

9?o. 1432-1437. @olö, 3ur ftcfd»d)tc

unb eharatteriftif beS betttidtcit Genius,

feip^ig, Bibliograph ifd)c8 v̂ itftitttt.

Detters 3?olf8büd)cr bringen hl ihren

testen ShlUUlKCU jtoei bcr befanntefteu

Sdiriften uon 3}förife. Tic Ausgabe bcs

.TOafer holten" ift ein Ülbbrttcf ber Ori»
ginalattSgabe oott '.832, bic 2Jiörifc befamtt»

lid) fpäter überarbeitet hat, ohne fie jeboch

ööHig jn üoaenben (nad) iUörifcS lobe uon

3. M laiber eraanst unb herausgegeben),

il'lag audt bie Bearbeitung für ben ieiugeii

(4efd)macf lesbarer fein als bic Original*

ausgäbe, fo ift eS bod) iebettfallS literartfd)

oott Jötdttigfcit, baü festere einen ^eubruef

erfahren hat.

(rbettfo banfeuStoert ift bie ?tu3gnbe bcr

oben angeführten Sdjrift oott (MoIb, ber

mit :)lcd)t ueuerbings toieber ber ilcrgcffeu*

heit entriffeu toirb. ?lbfd)mtte toie über baS

beutfdtc ^olfglicb, bas beutfdjc iiolfSmärdicn,

ben bcittidten ^ittttor, ben beutfdtcn SJBiö

jeidtnen fidi bttrd) eine '(fülle feinftnitiger

^eobadttnitflen aus. H. Sch.

«Ras Ocffcö mtm&xci. 2S7
bis 300. (iöiörifc.)

3tl bem .öcffefdKit j^erlage (i'eipjig) iü neben

bcr „MlatfifersiUuSgabe" uon 2)}öriteS 3äutU
lidtcu i^erfen in 0 söänbcn" eine .txftauSgabe

erfchienett. Sie unterfdieibet fidj uoit ber

.>tlaififers2luSgabe nur baburd), bau bic bio=

graphifche (Httleitung ftarf gefürät unb oott

ben Webidtten ber 2. unb 3. Sammlung
nur eine 2(itStoaht aufgenommen ift; cS

fehlen „Tie :)Jegeubrüber" uttb „Spitttier".

Ter Herausgeber ift 3t. Mraufj, ber attd)

bic oollftänbige 9lttSgabe bearbeitet hat.

Tie fteftauSgabc bietet alfo biciclbett SBori

«ige toie bie oodftäuoige unb getoährt ben

Vorteil, bajj fie bie i^ögiid)feit bietet, einzelne

ber iDtorifcfd)^ Sd)riftcu 3U bcfdwffcu, bic

ettoa befouberS itttereffieren. H. Sch.

Tac> bciitidjc VoKdlicb. StuSgetoählt

unb erläutert oott i^rof. Dr. Sahr
(Sammlititg Wöfdten). Scip^ig, ©ofdiett*

fdje i'erlaflShajtblung.

3n bcr rüfjmlidtft befannten „Sammlung
Öofdten* ift „TaS bcutfdie ^olfSlieb" itt

• 2. Üluftofle oermehrt unb oerbeffert crfdiiencu.
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Bai bic (5nuettcniiig beS $üd)leinS anbc*

trifft, fo ift riifimcnb beroorjubebcn, baß baS

nieberbeutfdje VolfSlieb häufiger als früher

oertreten ift; bic Verbefferung bejicfjt fid>

auf bic Verwertung ber Grgebn'ffe ber

neucftcn ^yorfdwngen. ?tid)t jcb.T Jyreunb

uitfeter beuticbcn VolfSbtdtfung bat ©clegeu*

Ijeit uub stufte, bie grbfteren Sammlungen
burd)ju(efeu ober bie eiufdilägige Literatur

ju berfolgeu. 3[)tteit bietet baS Vüd)lcin

eine« (5'rfatj, 3umat bie (Einleitung jum
Gkutjen fomohl roic ju ben einzelnen ßiebern

bereit VerftänbniS oermittelt. So wirb midi

biefe 2. Stuflage gleich ber erften in feiner

auförucbSlofcn, aber wirfiameu ÜBcife bajtt

beitragen, nnfrer berrlidjcu, gemütoollen

VolfSbichtmtg nette Jyrettnbc *u erwerben.

H. Sch.

Cttö t'uömind Gvjäfiliiitiisfiiitft. Von
Dr. 3t. ani'tller=^m3. Jöerfin, Verlag

üon .st öblcr.

Ter Verf. hat fid) in biefer Suheit einem

©ebiete ^tgetoattbt, baS bisher in ber Site*

ratur jiemlid) oernad)täffigt ift unb erft in

neitefter ^ett oerbiente Veadjtnitg finbet:

bie Sonn, ber Stil ber £id)termerfe toirb

©egemtaub einer tiüiicnfdwfttidicu llnter=

fudmng. $ic oorliegcnbe Arbeit beb/tubelt

im erften Seile bic (STjäblungett, im ^weiten

bie Stnbieu nnb (Sntmürfe in je oier fid)

eittiovedieitbett >tap:tctn : ^Jotioc nnb Pharaf-

tere, Momboiition, Sarftellung. lifittel ber

Pbaratteriüif. 3n allem *eigt uch ber Verf.

als gritubUdjcn Manier nnb feinfühligen Ve=
obadttcr; befürd)ten ift mir, baft bic

Strbeit aufter in ,"yadifreiien nidit bic ucr=

bietttc ^eadjhniq finben toirb, — bemt mer
fenut im groften Vublifmn aufter ber

„£eiteretbet" nodi anbere Prsiibtuitgeit Don
Otto Subtoig? Vielleid)t bient bic billige

nnb oollftiiiiDiafre Ausgabe oon Bartels

(.s>ffcfcher Verlag) baju, bem ^iditer and)

in rociteren M reifen Verehrer §it^ufiit)reit nnb
bantit and) ber oorficgeitbctt Arbeit weitere

Verbrettung ^u Dcrfdwffeii. H. Sch.

«liefe «icnidicö. 2 Vaitbc. Berlin,

2.hnfter nnb Söffler.

Tic Vebeutttng biefer Vrieffammlung
ift gemtgfam betont morben. (5:5 erübrigt

fidi, auf fie näber einzugeben. Sie ift mir
bie notwenbige P-rgan;umg zum 2£crfc

9Hct}fcfjeS, ber fclbftgcfdjriebcttc Vornan beS

fdiöpferifdjcu XeilS feines Gebens: man ift

nm ihn hemm, belaufet nnb bctradjtet ihn,

roic er iftr, trinEt, fid) freut, franft, Probleme

fbinnt, nnb getoimtt an biefen blaffercn

Jväben feine? !&cienS, an biefem ?llltäglidten,

iViettfdilichen, .vän5lid)en, an geuüffeit Kufe

unb 5 üb.

brähett nnb jähen Sttteroatten, bic jebeSmat

eintreten, meint er an feinem Scbretbtifdi

ein neues Serf öoHenbct, eine öollfommeite

unb unmittelbare Fühlung unb 9tttfd>auung

für baS Xrum unb $ran uub bie innere

Söcroegung feiner großen Vrobuftiou.

A. K. M.

Jitficn&cviiincniitgcn oon Xhercfe
. $eoricnt. — Stuttgart, Pari «rabbe

Verlag.

£cr Herausgeber biefer ^ngenberinnc*

mngen fdflieftt fein Vorwort mit: „UJt'ögen

fie bem beutfcfjen .t>au8 miHfommen fein."

Sein SBuiftt toirb fid) geloiß erfüllen.

2/ie fdjlidjte ^arftettung beS beuxgtcn

VcbeuS einer guten uub glncfltdien 5rau
mirb llng^ählte erfreuen. SSahrfxit unb
Vornehmheit uitb babei eine fo tiefe 3mter*

Iidtteit, roic ftc tiicUeidjt mir etne Tentfdic

bcfitjcit uub berfteben faira, fprechen aus

biefem iöudie. Vichts ift in gewöhnlichem

Sinne helbcnbaft an ben 3)ieitfchen unb
Spinaen, bic in Ihcrefe JcorieutS l'cbcn

treten, aber bie ßteftnnung ber burd) alle

i*rüfungen fid) ftets w fyreubiflfcit bnrdv
ringenben Sdjrciberin ift es. vdbeuhaft

finb auch taft alle hier gefcbUbcrten grauen
in ibrer riihrenben ^ulbfamfcit. Xem 4Judic

finb einige Porträts unb anfprechenbe 3eia>

uuugeit beigegeben. 31. Kr.

2tmnmimi*bili»ci\ Vonanalmiba oon
^leufeubug. Vierte unb bennchrtc

2luftage. Vcrlitt uub Seito^ig, Sdmfter

unb l'öffler.

5ie gebilbete 33elt ift .fcerrn
N
iHofeffor

©abriet 97ioiu>b in VariS, bem (hatten oon

SOtahutba oon l)tet)fcnbngS geliebter $fleiic=

toditer Olga .s^erKn, ^u aufriditi^ftem £aufe
oerbunbeu, baf? er neben ben bcibeu äöerfen

aus ibrem 9tachlaffe „.vrmtnlifchc unb irbi=

fd)e Siebe" unb „Pinc ilJcife nad) Cfteube"

(1849) bie „StimmungSbilbcr" in Oer*

mehrter Auflage oeröffcntIid)t hat. SRon
l)at mit stecht l'talmiba oon 3?tet)fenbiia

eine Vorfärnpferin ber ^rauenbciwguitg',

eine (i-r^ieheriu unb Vilbnenn beS llteufehciu

gefdrtcchtS genannt, uub in erfter 3teihe ift

fie sur Prsiehcrin ihres eigenen (McfchlediteS

berufen geiocfen. Sie, bie feine StanbeS-
oontrteile gelten lieft, fud)te unb fanb ihre

^rettnbe unter au Cfcift unb ©emitt b,croor=

rageubeu lUenfdjcn, bie fid) gleich ihr für

bie hödiftett ^bealc bcS i'ebcnS begeiftent,

bereu JHeligioit .vutmamtät hieft, unb ba

frühzeitig bie 3meifel am ^ogma in ibr

enoad)ten, fühlte fie fid) burd) Unbulbfam=
feit, (5:ngl)ervgfeit unb begreujte ?luffaffung

ibrer Umgebung bcbri'icft. ^taglc»* finb bic
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„StimtnuitgSbilbcr" im fpäteren Sehen ber

Verfafferiu her „3)iemoireit einer Sbealiftin"

entftanben, äriflt fidi bod) in ihnen bie ab*

geflärte Muhe unb Üttübc beS (GreifenaltcrS.

3n ben „StimmungSbilbem" fpiegelt fieb,

roohiu wir bliden, ihre eble (Gefutnung

miber. Stfar unb einleucbtenb toeife fte über

bie .stuliuraufgabeu ber %xa\\ gu reben.

Sie, bie iid) an ihrer 2&ihltod)ter als

wahrhaft geiftige SJhttter, als bie trcfflid)fte

(irgiehcrin bcmäljrt bar, oerftebt bor^tigS*

n>etfe Matfchlägc über bie (sr3iehung ber

beraiimachfenbcn meiblicheu Sugenb 311 cr=

teilen, unb wir fönnen mir wüufdicn, bafj

biefe 0011 allen benfenbeu Kranen unb
iUüttern belogt merbeu. "üJiaUniba üon

lilepfenbug bat cS ticrftauben, ,"yrcunbfd)aft

3U geben unb ftd) Jyreunbe unteT ben heften

unb ebelften ihrer 3eitgeitoffen P crmerben.

Munft unb Literatur, 4?fjitofopt)ic unb iHclU

gion uel)t fie tu baS Meid) ihrer üöetrad)*

tungeu, bie auf ben ßefer einen wahrhaft

erhebeubeu, nachhaltig mirfenbeu (siubrucf

machen. Sie bewunbert , Viftor ©manuel,

ben Schöpfer beS geetnigten 3talienS, fic

freut fidi neibloS ber Erfolge grofter unb

bebeutenber 3ttämter unb grauen, fie mib-

met tiefentpmnbcne (frinnerungSblätter ihren

^reunben 9lTeranbcr .^erjen unb Mcbarb

SBagner unb bcfpridjt fjöcfift intereffaut bie

widjttgftcu fragen, welche bie SBclt bewegen.

3n „(Inn ucueS Icftamcnt" finben wir

bie bödjftcn ßebenSWahrhciteu, unb audi

Don einer neuen Seite, al« feiminnige £id)*

terin, lernen mir bie ausgezeichnete #rau

femien.

2Mwiba uou SJeettfenbug bat nicht miu
wirft gelebt. 3brc Sdjriften 3äblen 311

jenen Vüdiem, bie nuS ntdjt nnr einige

Stunben flüditigcn (GenuffcS bereiten, fonbern

311 benen mir immer gern mieber unb

mieber jurürfgreifen, unb fo mirb biefe treffe

liehe ftrau, bie unabläffig nad) 2M)rheit,

Verebetung unb Verooflfommmiug gerungen,

ftetS hwhfte Humanität geübt, nodj einer

fpätcrcn (Generation, inSbeionbcre ibrem

(viefd)(ed)t, Vorbilb fein. R. N.

Oan* IlHenitd. .. Söll ferner Jjon

£ei beuftam. Überlebt bon & Sttue.

ÜJiüncben, Dr. 3Nard)lemSfi & (So.

3d) miinfd)e biefem Vudi fehr ernfte unb

ein wenig hartnätfige X.'efcr, (irwadifeue unb

Mcifgctoorbcne mit ber fpürfiuiügcu (Gcbulb

ber Minber, bie ben Mudicnbcrg oor bem
Sdilaraffeulanb uuennübet burdicffcn. (nn

Mann üon grüblcrifdjer (Gemütsart, geift*

reid) unb ein ticfblicfcnbcr Vctraditer ber

?.'leufdKufee(e, ein pbautomtoier ^ritifer

aller ^ßm'ioncn, ein ^üchtling au? ftfjtnerv*

lieben Xräumen unb einem nimmer ruhen5

ben Vcgehren üerfudjt Ijier bem 3erwühltcn

(Gemenge, ber Xrümmerwelt feiner inneren

Yvonnen, bereit feine bem brängenben &aaj8*
tum ber Seele miberftaub, Crbnung unb

ZW 3U geben, in ber ?lrt einer nwtbolifchcn

Cbieftioierung, in ber 3-igur einer umoirf*

liehen ^erfönlid)feit, bereu Sehen, anetbotifd)

ober parabelhaft gefügt, ben ©runb* unb
3ielgebaitfeit rein fid) entbiülen läfjt. 2a8
(Ganse ift eine tounberfame CGefdndite, (Gegen*

toart unb Vergangenheit greifen unöermirtclt

tneinanber, unb smet 3af»rtattienbe Hub im

üebeu be« £*lbeu nidit mehr a!Ä bie fur.v

Spanne, mo ber a)lamt fid) ein 4ikib nimmt
unb geiättigt aufgibt. ?lber bie geftaltenbe

£?anb loar unfid)er, ba§ llnloirflicbc ber

itompofttion cicmann fein £'eben. Hub bie

fötttau, bie fid) ber (Gegenmart bebient, um
be8 2lutor3 9leflcr>neu aitfd)aulidi 31t madieu,

fdjeitert au unferem beffereu Riffen Dom
gegeutoärtigen llieitfdien, gibt loeitiger

v

4Mbd)U

fdieS als ^rograntmatifdKS, Ilieoric unb

feine i'ebeubiafeit unb crgötjt nur burdi bie

toi^ige fpiclcnfche öemeglidifeit be« Portes.

3öor)I aber beginnt mau mit ber Vergangen*

heit mit3uleben, bie mau nidjt feuttt, unb

bie Mapricen fönnen nidit toll genug fein,

ba« fic unter bem Stabe beS 3^»bcrerS

nidit mahrfcheiiilicf) mürben. .^hiiiS ?Uienu5

bei Sarbanapal, bei ^ontiuS i*ilatu§, als

römifdjer >taifer, als (Gott — baS finb ör=

bidituugeit, an bie matt glaubt mie au ^iär»

dteu unb oon benen mau fid) fortführen

(ftjst mie üon alten ^iftorieu. 2er iHeig

beS 5"^cn mirb fuggeftio, unb mie oom
Xuft narfotifd)er Mräfte entzaubern fidi bie

Vifioneu in beut fdtmereu unb bangen richte,

nad) bem bie Sinne fid) fchnen unb baS

bie fteneu fürd)teu, unb baS 3mifdicu (Grauen

unb Sehnfucftt iene bis 3ttr (vfftafe gefpamtte

Mluft auftut, in ber mir uns }d>aueritb oer*

liercu. Ilm biefeS Stigmas mitten mag
mau baS 8ttc$ ernfthaft Icfeit, beim eB

»ttt mehr mie ftigmatifieren. Iis mill eud)

auf einen (Gipfel führen, mo ihr baS Vcben,

eurer ireben, euer VcrfchmiegeiieS unb faunt

VemitHteS, bas in eud) aufftieg raunenb

unb mit bmitpfem Vraufen mie baS Vlut

beS MiitbeS im ^eibe ber iuiigeu i'iutter,

Bat aus eudi fdjeibet unb tief unter eud)

faffet, ^u feljett, 311 ftauiten unb iuiic 311

merbeit, locidi einen Xämon ihr umoiffcitb

nährtet. A. K. M.

Tao Wiuuiiiuf. Niulturtonuitt in |toei

Viidieru uou l'i a r, M c \ n I e r. äH it gfebet«

zeidiituitgen bott 3. ». Ärbftei«. Vcit^ig,

Verlag oon Staadtuaitit.
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(5* märe qetuiß nicht nötig gemeieu,

bieten Montau ju illuftricrcu. Soldte bübfdie

Hoeüe, tuic man fic beutjutaac auf ?lm'idit3=

farteu, bie £uijenbferic 311 fünfjtq ^fcimifl,

haben Conti, bat ftdjerlid) mit beut fünft

=

Ierifcbcu 2i*:rf biefe« Sporte« uicfit* m tun.

(Serabc, baß War. (Scißler auf jebe ?(rt

Uhraic belichtet, baß fein Montan hinfließt,

toie ein großer Strom, Icucbtcub oon bunten

Cidjtem, meint öer Sonnenglan* über beut

Gaffer fdiimmert, fdnoer uub bumpf, meint

bleigraucr &to(feubuuft barüber hängt, uub
tu bodi immer bcrielbe große Strom, ftill uub

betmod) ooller Mraft, ba« ift ber füuftlerifdje

Seit biefe« ^uebe*. ,"yür folche iöitd>er

müßte mau uerblidiene« gelbliche« Rapier

haben uub jenen fchlicbteu (Hubanb, mie

mau ihn in alten ^rioatlnbüotbcfcit für

Woethe« Silbclm Weiftcr fiubct. 0. G.

Sie Hüll SBinQiuacrafce. Iftu Cornau

auB beut 16. Sabrbunbert uou $aul
Sdirecfcubacb. i.'cip3ig, 2Jerlag oon
s
4*oefdjet it. Mippeuberg.

Watt gebt bieien hittorifchen Montanen
immer mit einem gemiffeu Slrgmohu cut»

gegen, ber gemiß feine Berechtigung bat.

jenu mcldier Sdiriftfteller bat in ber

heutigen fdiuellfebenbeu Mi Wtufyt genug,

umfangreiche, futturgcfdiiditlidtc Stubien 31t

madKU, lim nicht nur bie Bauart ber

alten $9ttferf bie Straßen uub ^lätjc, öie

Irachtcu ber mobleblcu Matöbmcn, beu

Sdimud ber ftttfamen 3ungfruueu aufdiath

lid) ju fdjilbcru, uidit nur äußere Gebrauche
bar>xtftcHcn, nicht nur bie geiftigen Strö=

muugeit ober bie Webaufeu, meldie jene 3ett

bewegten, 31t bebanbe'n, fouberu im* bor

allem mit ber lhupfinbung«tDeifc ber ber*

gaugenen oalirbunberte oertrattt 311 madjett.

£er üorlieqeube Montan *cigt ba« ernfüt

SVftrcben, flerabe biefer Umgenannten !?lu*

forbemng gcredjt 31t toerbeu. Xer iKutor

uervditet, mit autem iMntube, toie mir
fd eint, — auf aller 21 rt ftiltftifdie lüfte«

leien, bie ja tu ben meinen Iuftorifdicu

Kantonen jur öeianfdwulidmitg bc§ 3«!*
Hoforü? angemenbet werben, uub bie bodt

mein nur ein braber, gläu.seuber Lintia

finb, ber bie fdwbhafteu Steifen ein bieten
berfdnnicren foH. Sein Stil ift fuapb mtb
Iebeubig, bie gekfyiuug ber Gharaftere biel*

leidit ein bißdieu fchabloncnbaft, aber beunodi

fcharf uub pcrjoulidi aefebetr. 0. G.

SÖcn Hu mmt ucrläffcft, Weniuö.
Montau twnWeorq Weng«. — Berlin,

Ctto Sanft.

(*iu menig iutereffante« 2Mku, nadi

alten MomaurcKpten gebraut, ba« einer

tb Sitb. —

-

tribialen i'ebenSaunaffung, al3 ob i'iebc

uub Munft eiuauber im Jfcerjen be* 2^eibe3

cntqeflcnftünben, in papierenem 3rü "^ox-

fdntb leiftet. v2iü}c mie: „Xenn bem
iVanne bor affem tft e§ Derqönnt, aud) ben

.Segen ber Sünbc- au§3ufoften, uidit fo

bem 2lJeibe", bebürfeu tooh! feiner .strttif.

.Mein jRenfrfi in bem Stiebe lebt, ieber ih

fonftntiert. M. Kr.

Unter Warömentärn. ^rsahlunq nou

CSfar froffmantt. (^nte« laufenb.

Breslau, 3<bleüfcbe 2}erlaa>?lnftatt 0.

3. Sdwttlaettber.

3n bem 2!erfaffer be§ »orltcgenbeu Öud)eS

lernt mau einen, mau faun fagen „beutfehen

TmleS 2.ierne
-

fenuen. «0 toie ber leßterc

fid) ben 2Honb für feine Sbefulatiou al$

Xbtma attfietforen hatte, fo breht fleh hier

alle? um beu Planeten War«. i>lit einer

ftaunen$n>erten ^hautafte begabt, befchreibt

ber 3?erfaffer, auf tuiffenfd?aftlid)e ^potliefeu

geftütjt, bie 2tuSritftuug einer (rirpebitbtt

nadi bem 9)tor8, bie Meife borthin unb
2lufunft bafelbft, bie SBefebaffeitbcit be* Ü)iar§,

ba* i'eben unb Ireibeu feiner i^etoohner

unb fdjlieftlid) bie Mücffehr utr ihbe, —
Summa Summarum eine ganj intereffaute

unb unterhaltenbe teftüre, bie hientttt heften«

empfohlen fei. K.

«

Tic Staffen utener! (yiue tebenSge-

fchidite uou Bertha üon Suttner.
ÜiolfSauSgabe. — 2re«ben, %ttioni
Verlag, greift $1. 1.

Tie latiadte, bat? 5öcrtha bou Suttner«

befandet Montau „3)ie Waffen uieberl"

nunmehr in einer tuohlfeileu „^olfSauSgabc"
erfdiienen tft, toürbe — aud) abgefehen oon
allen (i-hrungen uub Slnerfenuuugen, bie

ber SdtriftfteUeriu nameutiid) in iitngfter fjtü
Sttteil geiocrbcu, — febott allein ^ur i>k-

ttiige für beu großen Erfolg fpredteit, beu

ba« i^ud) bi«l>er erhielte, aubererieit« aber

o.udi beutlid) baoon seugeu, mie tiefe

äiiur^elu bie uou ber 2krfaffertn uerfodttene

Xcnbcn3, bie ^rieben«beti>eguug, in tneiteüeu

streifen bereit« gefaßt hat. Xarum ift biefe

^olf«au«gabe mit jvreuben ;ut begrüRen,

mag man aud) ben fiinftlerifcheu löert ber

(5r3ählung uidit cuT)U hoch bcranfdilagfit

uub — mag man ber 5nePcn«&rtocg"itfl

felbft gegenüber einen ertoa« mobin>iertcn

Staitbpuuft einnehmen. Sohl toirb fein

bcruünftig Tenfenber heutzutage eine friege=

rtfefx 2>ermiifeluug herbeifchnen, in yoller

Sttrbiqung ber eutfenlidien Sdircieu unb
(Sraitfcn be« Mriege«, bie man übrigen«

au« trirfl
;

.rfifcit«eiitir'red)enbcu MriegSidiilbe*
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rangen ebeufo gut feinten [enteil faitit tute

an* Dorliegenbcm JHomait; aber:

„1*3 faitit ber ^römmfte nid)t im ^rieben

bleiben,

Böttl e8 bent böieu ftachbnr uidit gefällt."

fann uttb wirb Jyälle geben, Wo ba§

Sohl, in bic Triften} beS iUatcrlanbeS nidit

auberS als mit ben Sikiffcn Derteibigt

werben tattn, wo es als heiligftc Pflicht

icbes Bürgers erfcheineu muß, narf) feinen

heften Kräften ben Saffeugang 311111 £>eile

beS i&itcrlanbcS an unteruiüjeu, anstatt mit

bem iflufe wXie Waffen nieber!" ben fiegeS*

frohen .striegtSmut unb bie Cpferfrotbe ber

Station abmicbnxid)en. >s. Ii.

«Ott Zufall, Xem Sehen' nadjerjäblt

oou 3ofef (M rite nfte in. Berlin, 3kx*

loa Marl SiegeSmuub.

Xrei 9coDetten in Herfen foüen eS fein,

unb bic sBerfc wollen emft genommen fein.

$ier als .Stoffprobe ihrer jWei, für biele

ober aUe:

„Xer (5bef riet ftriebrtch brum 311m Sd)luf?

im barfchen Xon,
2a« er auf Urlaub geh/, fid) aud) wie

anbre fchou*."

M. Kr.

Ter l'rtKfctturat um tfnac Der SBcIt.

8on Sulitt« 2?erne. Sien unb Scip*

}ig, 91. .vxrrtlebenS ikrlag.

XieieS nadigelaifene Serf beS befanntett

franjofifdien SdjriftfteflerS Derfetft bat L'efcr

in ben äufeerftcu gilben Don Sübamerifa.

9(nf etaten oSlaub bat bie argentiitifdie

ftegientng einen Seiubtturm erriditen laffen.

XaS Sd)irfial »ber Xttnnmäditcr auf ber

etniamett 3ufel »oirb recht fpanuenb unb
feffelnb gefdnlbert. ?lllerbiitg8 rcidit biefc

lrr,ähluttg lange nicht an bie früheren

heran. — Sie Sübipise Don Slmerifa beiüt

nicht Map .§orn, foitbern ftoorn; \>olläitber

haben cS nad) einem Crte ihrer ftefmat

benannt. Samt wirb ettblidi einmal biefc

fehlerhafte Sdireibweife DerfdiwinbeuY

O. L.

Koma Sentimentale. Tiffltf rlitorli.

Wömifche StimnutngSbilber. ÜKutoriüertc

Übertragung au« bem ^talienifdien boit

Q. aUüllcr^Höber. Seipyg, Jvriebridt

Notbbartb.

„(rine Seit 3mar bift bn, 0 Mom, bodi

ohne bie Siebe wäre bie Seit nicht bie

Seit, wäre beim SKom auch nid)t Mom!
Sittb nicht feine 3)htfeen, feine Billett, feine

tfampagna, feine ftiüeu geiftlid)eu SrabU
oiertel, feine Straften, feine Mloitergättge,

t?e noti 3 cu. — W
feine Öärten, feine ^Viläfte cbenfo Diele Cra*
torien ber Siebe, beren 9fltäre ber Stüter*

wählten harren? £at nidn ein jeber biefer

Crte eine Seele, bie im (5-iitflaitg mit unfrer

Seele 311 oibriercu Dermag?
- — So erflärt

ber Xichter bie (ratftebuug feiner w:Hömi«

fctjeit StimmuugSbilber". Sic Dcrbaufeu

ihren Urfprinig feelifdjer Harmonie ; fie

gleichen guten (Sebidjtcn. 3brc burdi tiefe

(Smpftubung herborgerufeitcu ©ebanfen

werfen Stimmungen, werben wieber poetifd)e,

leibenfdjaftlicbe (Mefüfjle. N.

Kleine Ütutt. (Witte Süb.) Xrei (iinaftcr

Don "i* et er Serth. Seipug— Berlin,

i^obemcS ^erlagebiirean, Gurt Siganb.
Xer 9lntor jeidjitet fich burdi bebentenbe

^iir)neitflcwanbtheit an?. Xa« ift ber ertte

li-tubrnrf, ben man Don feinen fdjarf ge^

seidmeten Silbern empfangt, unb er ift fo

ftarf, bau bie rechte Schädling bc* fünfte

lerifchett Skrt* biefer Xramcn beinahe ein

wenig barnnter leibet. 0.

tie fteinrmc Staat, ^on ivmft

Schur. — 3m Berlage beS Öerfaffert

erfchienen. —
XaS li^ud) foll J^erliu oerlmlicbcn —

nrai Xeil aud) geifeeln. Ü^eibeS ift nidit doU^

fommeu gelungen, ba baS Xiditerifche ben

2*errad)tmtgett meift geopfert ift. M. Kr.

taö letjte aWeni*c«naav. 8mi s>er*

mann .stunibert 9?cumaitn. ^tocite

?luflage. Seipsig, .s>ennaitii Sautenfchlägcr.

Scr fettnt biefen geift* unb gcmiitDolleu

Xiditerphilofophctt, ben (Ixfinber beS Sorte«

„XaS 2?ol! in Saffett"? li'in fdmeibiger

.scritifer ber iReidöhauptftabt lobte jüngü

ben am 8. 11. 75 in ^eifsc 2?erftorbeueit

ate taleittuollcit 9lnfänger. Sid) felbft Der»

fpottenb fdiricb ,s>. M. 9t.: „ilMn ein glücf»

lieber Xichter gewefen, über mich gab es

nur (yuteS w lefeii. Seil mein 9iame

blieb ohne .Mlang, ftörte ber ?ceib nicht

meinen Sang. Senn mein 9iamc Mlaug

loirb haben, bicht' idi im Gimmel — auf

(Arbeit begraben." Xa* ift leiber in (mül=
hing gegangen, (hft jeet — nad) VA jähren!
— würbe bie bramatifdie Xidituiig, bie in

fchon poetifdjer Sbradic feine hohen C*>es

biinfeit über Wort, Weift, ÜJIatnr, Seib,

Siebe, /"vreihett, A-reunbfchaft wiebergibt,

einer VDeiteit hinflöge für würbig eradttet.

Sar ber Inhalt baran fa)utb? Sohl
faum; er ift ganj moberii. Mai Osan* in

(^inftaD A-rcnffcnS „,'öilligenlei" befennt beit«

felben (Mlauben, Wie ?(bam im
f
leyteu

l^eufdjcnpaar". w9He aiuflcüorben ünb bie

Raufte, bic Xou oitane unb Sataue, beim

jeber fdiwur 311 ihrer Zahlte, bem'-? mächtig
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1*2 Horb nnb 5 üb.

in bem Innern braufte." Xer Mantpfruf

?lbams Derhallt nidit, er bleibt baS Sieges*

lieb icbeS ^bealiftcn: „Mampft cS im $er?,cu

aud), bleibe ein freier! 3mmer toar ohne

9taudi göttliches /vcuer. 3mmer nad) obcn=

bin ridite bie SMirfe, bafc bid) gemeint r

Sinn niemals umftrirtc." N.

IvlauDta ^avtifcUii. Cftn San« aus bem
Xreiitino Don ?lr nolb Don ber Raffer.
sMt Xert-ßtfwtratiouen Don Xbeobor

Sühne, tfeipjig, Italag SofxtuneS üon

Sdwlfdia-öbrenfelb.

23te ^biliöpine Steifer in Worbtirol, fo

lebt bic tragifd*e (Meftalt ber fdjöncn (Slau*

bin $orticella, ber Öeliebten beS ©ifd-ofs

Marl (*manuel, nodi beute in ben Sagen
beS trientinifdKn 3*otfc«. 91. 0. b. % oer»

webt Sage nnb Wefcbtdjte, Xichtung nnb

Wahrheit gu einem Hang* nnb ftimmungSs

Dollen poetifdjen Oktnjen. (St Derftebt,

foiüotjl für XJtebc nnb $an, für SdUDcr*

mnt unb fyunor bie reebten Xbne anju-

fdilaflcn, als audi für bie fomtige 9latur

beS Xrentiuo bie entfpredjenbcn <yarbeu 311

finbeu. N.

OaiiibUl'fl. (5-in Söud) 33aUabcn Don (*watb
(vi er ha rb Seeliger. Wt iöilbern dou

Xbeobor .«öcrrmcim. .ftamburg, 9Ufreb

3an8fen.

Ii*, (*$. S. ift tmeberholt als ei» guter

nnb fruchtbarer (*r,*.ählcr gerühmt morbeu.

Stach feine JBallabcu ftnb crfrenüdje ^ctoetfe

einer rcdjten 91uffaffttng nnb 93elxmblnnn

tiefet Inrifd^epitcheu XidjtuncjSart. Sie

aeben nid}ts SRadigeahmteS, fonbent (HgencS,

im Spiegel eines XiditeraugeS Öefdxintes.

3br natürlidier, marfiger ©runbtou iü auf

De» reinen, riihrcnbeu Mlang beS editen

iltolfslicbes gemannt. 3n ben Albern ttjrcr

frclben flicfct genmbeS banfeatiidjes 9Jlnt.

XaS dou Xbeobor fternnami mit Silbern

fdi'ön auSgcftattetc #udj bietet ein gut Stücf

alter unb neuer bamburgifdier (Sbronif in

farbig plaftiidjer Weüultuug unb bramatifd)

bewegter \\inolung. M.

Warb eonnrmtntcrgaiift. XreSbeu,
(5-. ^ierfonS ^rlag.

/"viir biefe (Mcbtdite fpriebt brcierlei.

(rrüenS: bic ^efdieibenheit ber anonnmeit

iicrfaficriu, zweitens: baS edit weibltdje ®e*
fühl, bem fie entsprungen finb, britteuS:

bie in HuSfÜtt geücllte ^erweubung ihres

Reinertrages für baS 3tote >t renj.

Xer Csnbalt cutfpridit ibrem Vorwort:
„Xie l'ieber muffen ans bem .Svenen

fommen, fie finbeu nimmer fomt itiS .ver-,

biueiu." N.

Um Sttttm. (^ebidite bon 3. 2t. $er=
manu. i.'eipjig-iÖerlin,

xiTu)benteS Jöer»

IagSbureau, ^urt ©iganb.
?f. \\ ft nod) fein $teifterfäuger,

fingt aber feine eigene Welobie. Siub aud)

feine öebidjte tu iyonn unb ?(uSbrud nidjt

immer mafelloS, fo cntfd)ä:igen fie bod)

bafirr burd) ^n\ä)t ber limpfinbune «nb
9(cuh,eit ber poetifdjen Stoffe. N.

Cürifdjc isiebimte. üon fltaler

5 r i e b r i di üJt ü 1 1 e r. 3n 3tusnxtbt Don

isrofenor C. >tobt. iirrenutad), ikrlag

Don Marl 3cf>effel.

©eleflentlid) ber (S-imueibung eines Xeuf

=

malS für ben Xndjter nnb Wlaltv ^nebridi
vJ)Mer, ber, ein 5)Htglieb beS ftainbuubeS,

»on 1749—1825 lebte, bat l^rofcffor Motjt

eine fleine, bübfdie ^lusiuabl aus beu XiaV
hingen biefeS XidjtcrS uifammengeftcfft, bie

üicleu literarifdj 3ntereffierten, bic fidj nid)t

burd) alle«, mas 3JHiÜcr gcfd)riebcn bat,

ütnburd) fcfcn mögen, miatbmmen fein toirb.

A. F. K.

Ztiüt lv i n f c Ii v . Won b c i n r icb 9? i e b 11 e r.

Jöerlin^eipäig, 2)toberne5 akrlagSbnreau,

(iurt Siganb.
9i>cnn ber 9lutor bie bidjtertfdieu Cuali*

taten, bie biefem Söudic eigen nnb, auS=

reifen läßt, bamt barf man auf ein gutes

2Serf poctiidien ©dwffcnS gcfaüt fein. 91.

ift einer ber Xid)ter, bei bem mau baS

(HefüW Iwt, bafj er bie Sdiönbeitcn ber

9iatur mit lebenbigem, natürlidKm Jtuge

fehen faim. Xic $erfe unb prägnant unb
anfdjaulid). 9lud) bic ^toffls3fis3en fpred)ctt

an. SSiel Stimmung, guter fentiger "omiwr,

ladjeube SebcnSUxiSb^eiteu. XaS iöud) bat

mir Diel Vergnügen bereitet. W. M.

Cic&cv unb «Uber. 2*ou ?yritj GJräntj.

8?crlin^'cip^ig, 3Jiobcnie8 akrlagSbureau,

(Surt SStflänb.

Motnint über beu Xurdifdntitisnxrt beS

XilettantiSmus iiidjt bimoeg. Tlan merft

ben „«ebnen" baS Sefuftte unb CMiuftelte

511 febr an. ©in ^ciipiel:

Momm unb eile, gib bie "oanb,

Xcnu bie Sonne toill uerftnlen,

8a6' uns, eb' Tie gan^ üerfd-tuaub,
3brc lebten Strahlen hittfen . . .

Xcihociie audi bübfdie (vtebanfeit, unb
",uu>eilen gut gefebattte Silber. W. M.

^adrbudi ber Wnuftubiiotiicr $rterd
für 1904. .veranSgegebcu üon vJiuboIf

Sdimaru. i.'cip3ig, Verlag üon G. 7y.

Meters, l!»üö.

Xer elfte 3al)rgang biefer gebiegenen

t5nblifationcu gibt juitädjft beu tratiouelleu
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S.tbltograpb.ifcbe ZTo^en. H3

triebt über ben $efud) bcr Miflribliotfaf

)ktexi, bereu neue (Srroerbungen unb v
}Jer-

foualnotiaen über ^itfltteoer tfjrer SSeamteus

fdjafr. Sann folgt eine tobeffarifcrje Über=

üd)t über bie ber 23üd)era unb SDhififuliens

fanwnlunfl eutliefjenen tfjeoretifdjen unb
praftiirfKu 2öerfe in trumerifcber 9fbftufung.

— Xtn muftfrötffenfdwfttidjeu Xeil eröffnet

$tar. oetffert mit einem Jluffaö über

„State iöad^uitbe", einer (Srganjung *u

ben Slrbeitsbofumenten ber Seidiger 33od^-

forfdmng unb Pflege, hiermit für immer
Derbunbcn ift bie iVrrfon #ermann
MreöfdimarS, beS bebeutenbften unter ben

afabemifd)en 1Rttnffef)nftfte{Icrit ber Wegen*

nxtrt 3m ^etersfcbcn 3ab,rburf) ifbttefefdmtar

bieSmal oertreten burcb eine SSürbigung

ber wmufttgcfd)id)tlicnen üöebeuhmg Simon
SNuDrS", eines im (Strome ber 3eit all*

malilid) oerfunfeueu 3(itgeitoffeu ber großen

„.NriafFifer", uitb burd) ben erfteit §lbfd)nitt

feiner Unterfiufntngen über ,.>tunt8 ÜDiufif*

auffaffung unb ifjren (siuflüB auf bie

folgenbe 3tü". — Einern allgemeineren

Snttreffe bürfte Midjarb 23atlafd)efS
feiner unb Huger SSeitrag ju bem feit

SübermannS Xtraben mebr benn \t aftuel»

Ieu Xbema „tfritif ber .sfritif" begegnen;

fein Sitel lautet: „Xai äftfjetifd* Urteil

unb bie XogeSfritif". — (Sinen nod) gröfje*

reu MreiS aufmerffamfter fiefer fjaben mofil

bie 84 bisber uugebrutfteu Briefe gefunben,

bie $itßo 2BoIf an $aut Utüller in ben

Sabren 189C»—98 gefdjrieben fjat. %

Füller felbft, ein um bie ffiotforojw*

ganba fjodioerbieirter 3Jtoftfer, bat ber Söricf=

fammlung einige ^ranerfungen mit auf ben

2öeg gegeben. — 5>en &m be3 intern

effanteu £efte8 bttbet ein bibliogra*>btfd)eS

Serjeidmi«. 35er Herausgeber Dr. M u b o l f

Sdjtoart} bat bier bie in allen Mulrur«

länbern im 3afn* 1904 erfdjienenen öi'tdjer

unb 3d)riften über., 2Jtofif mit l^infdjlun

bcr Stteuanflagen unb Ubcrfefcuugen sufammcn=
geftellt unb bie oon ber SJhtfjfbibliotbef

Meters ertoorbenen (%emplare beionberS ge=

icmtjetujuei. ktc ijüi dudiucii etnen lept

gut orientierenben .Statalog gefdjaffen. —
£ie 5,otenbeüage beftebt — toobJL mit IHüdfidjt

auf SeiffcrtS Sadtftubie — in einem „Trio

ex Db a V'iolino et Qavecin oblige

dt Mon. Bach." Paul Riesenteid.

«oetoH*alcn*ev auf baS 3abr 1906.

.herausgegeben oon O. 3. SÖierbaum.
— iMwig, Ibabor 3Beid)er.

iöierbaum be3toed
i

t mit biefem Malcnber,

„redu oielen ben ^ertebr mit GJoetfjc &u

einem )8ebiirfniS ?u madjen, inbem er 3abr
für 3abr S«0t, baft mit (9oetr)e oerfebren

beißt: fein eignes lieben mit ©eiurft unb
(frfetmtnfö bereichern unb bie .sfraft beS

XriebeS uad) Skroofffommratng ju erböben".

iiiögen ifjn oielelefen, unb baS Stefttltat fei:

man fud)e bie Stellen auf, aus bereu 3p
fainmenbang bie ?lu8ft>rüdie nohoenbigertoeife

(unb nid)t oljne ©efdjmacf) l)erauSgeriffeu

tourbeu, unb Iefe unb lebe fte. —
A. Haibert.

Übersieht der niehtiptenZeitsehriften-Anfsätze.
dem Unulückejahre 1807. Erlebnis

und Wahniehmungen eines hohen franaöäri-

schen Offlziers in Ost- und Westpreussen.
Mitgeteilt von E. Joaclilm. I. Die Oreni-
tyjten U 17. Mai 1906).

KlUu. wertennan MonaStfie?
0

sofä
(Juni 1906).

Dintfelstedt. 'Zum fünfundzwanzigsten Todcs-
tag. . Von Karl Fr. Nowak. Die Schaubühut-
II. >l (94. Mal lflOÖ.

Dorfdichterlnnen, Die deutaohen. Von
lleinrldi Binchoff. 1. Norddeulächlamt.)
Das literarisch« Eclio. VIII, 16 (Mal 1906).

Emerson, Ralph Waldo, ein Dichter-
Philosoph. Von J. Sauer. Hochland III, 8
(Mai 1906).

Eysoldt, Oertrad. Von Julius Hab. Die
Schaubühne, II, 18 (:!. Mal 1906).

i Flaubert.) — Gustave Flauberts Nach-
las«. Von Dr. E. W. Fischer. (Schluss.

Das literarische I-xho VIII, 16 (Mai 1906).

Goethes Idee des GOttliohen. Von Curt
L. Walter. Deutschland IV, 8 Mai 1906).

Grisebaoh, Eduard. Von Josef Adolf Bondy.
Das freie Wort. VI, J (Mal 1906 j.

Jiort nuo euft. CXViU.

(Grttn, Anastasius.) - Der Sanier des
GeisterfrühUngrs. Ein üachtraVHches Ge-
denk wort. Von (lotthold Schulz-Ublschin.
Das freie Wort VI, 4 (Mai 1906).

Gymnasialdirektoren, Vier. Von Mai
Sofaoetdewin. i'reuasiscbe Jahrbücher IL'4,

Mal 1906.
,odrieh, als moderner Diohter.

Von Julius Bab. Die Schaubühne II, 17
('26. April 1906).

ndol-Massetti, Enrloa von. Von Dr.

Joliann Ranftl. U. Ueltn^rten 30, 8 (Mal
1906>.

Herakles in den Dramen des Euripides,
Sophokles und Aristophanes. Von
Erich Buszier. Teil II.) Deutschland IV, s

(Mal 1906).

Hildebrand, Adolf. Von Karl Schefiler.

Kunst und Künstlt-r IV, 8 (Mai 1906

.

Hoffmann von Fallersleben und Ferdi-
nand Freiliirrath. Ihre freundschaft-
lichen, ihre dichterischen Beziehungen und
Ihr Briefwechsel. Von Dr. H. üerstenberg.
Deutsche Rundschau 32, 8 (Mal 1906).

Huch, Ricarda. Von Heinrich Meyer-Benfey.
Preussische Jahrbücher 124, 2 (Mai 1906).
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Horb unfc 5nb.

Hudler, August. Von Georg Treu. Kunst-

wart 19, IG (Mal 11X36).

Japanische Architektur. Von Oskar Münstcr-
berg. Westermanns Monatshefte 50, 9 (Juni

19tHj

.

Jordan, Wilhelm. Von Dr. Panl Vogt,

^reussische Jahrbücher 134, 2 (Mai 1906i.

Kapitalismus, Der, und die Geldreform.
Von F. Norlkus. Monatsschrift für christ-

liche Sozialreforra. 28, 4 April 1906).

Karl der Erste, König von Rumänien.
Von Karl Tbeoder Zingeler. Die Grenzboten
05, 17 (90. April 1906).

Kolumbus. Zum vlerbundertsten Todestage
des Entdeckers. Von Franz Hümmerich.
Westermanns Monafcshefte 60, 9 Juni 19f»G).

Kritik als Instinkt und Erkenntnis, Über
die. Von Kurt Walter Goldschmidt. Kritik

der Kritik. II. 7.

Kultus und Kunst Von Heinrich Stein-

hausen. Kunstwart 19, 15 (Mal 1906 ...

Lear und Qegen-Lear. Von Franz Servaes.

.Die Schaubühne II, IC (19. April 1906.

Märchen, Vom deutschen. Von Fritz

Lienhard. Hochland III, H (Mai 1906).

Marxismus, klassische Nationalökono-
mie und materialistische Geschieht*-
Philosophie. Von Georg Jäger. Preußi-

sche Jahrbücher 124. 2 (Mai 1906).

Meinlnrer Art und Kunst, Von. Von
Max Grube. Buhne und Welt. VIII, 14

(April 1906).

Memphis und die Pyramiden. Von Bd.

Högl. Die Orenzboteu C5. 17-19
(26. April— 10. Mai 19061.

(Psychologie.) — Die verschiedenen For-
schungswege in der Psychologie. Be-

richt Uber den V. internationalen Psvcho-
logenkongress zu Horn. Von Ludwig D«ln-

hard. Deutschland IV. 8 (Mai hm; .

Sernftal, Das, und seine Bewohner. Kut-

turhlstoris'lie Skizze von Ernst Stockhardt.

Westermauns Monatshefte 50, 9 (Juni 1ÜCC).

Staatsformen, Über. Von E. Fitger.

Deutsche Hundschau 32, 8 (Mai 1906).

Swinburne. Algernon Charles. Von Sic-

mar Mehring. Das literarische Echo VIII, 17.

<Juul 1906).

Verhaeren, Emile, als Dramatiker. Von
Georg Brandes. Übersetzung von Ida Anders.)

Die Schaubühne U. 14 (5. April 1906;.

nach Auswahl der Redaktion vorbehalten.

Aohleitner, Arthur, Tugendloses Gestein.

Eine Gewerksnovelle aus Steiermark. Ber-

lin, Gebrüder Pnetel.

iiDon, Die Bedeutung des Bauernstandes für

den Staat und die Gesellschaft. 2. durchge-

sehene Auflage, Berlin, Trowitzsch & Sohn.

Arohiv für Kriminal-Anthropoloerie und
KriminaUsÜk. Herausgegeben mit Ande-
ren von Dr. Hans Gross. 23. Band. Heft 1.

2, 3 n. 4. Leipzig, F. C. W. Vogel.

Armee-Einteilung, Neueste. Vollständige

Übersicht und Unterkunftsliste

Deutschen Reichsheeres, der Kaiserlichen

Marine und des «staslatlscben Detache-
meuts etc. Bearbeitet nach amtlichen

• Mellen. 41. Jahrgang, 157. Auflage, Berlin,

Riehard Sehröder Verlag.

Aus Natur und Oelsteswelt. Sammlung
wissetiscliafllleh-gemeluverständllcher Dar-
stellungen. Bündchen: 15.91.93. Leipzig,

B. G. Teubner.
c, Die Wacht an der Weichsel. Ro-

Göttingen, Hermann Peters Verlag,

b. Das. Wochenschrift für öffent-

liches Leben, Literatur und Kunst. Heraus-
gegelien von Dr. II. Ilg<nsteln und Dr. A.
Kalthoff. I. Jahrgang. Nr. 18 u. 2ü. Berlin.

Verlag des Blaubuchs. G. m. b. II.

Bühi, Bernhard, I>r Finanzbau-Lalt des
Kantons Thurgau in 'ien Jahren IKOS—1903.
Separatabdruck aus der „ZeiL-chrift für
schweizerische Ötatlstlk**. 6. Lieferung.
Jahrgang 1905. Frauetifeld. Kommlsssious-
vcrlag von Hulier u. Co.

Bormann, Edwin, Krauels Bacons Keim-Ge-
heimschrift und Ihre Enthüllungen. I-eipzig,

Edwin Bormanus Seilet vertag.

Charon. Monatsschrift. Dichtung, Philosophie,

I>arsteHung. Herausgeber Rudolf Pannwitz
und Otto zur Linde. III. Jahrg. Heft 3.

Leipzig. Charonverlau': K. G. Th. Scheffer.

Christaller, Helene, Magda. Geschichte einer
Seele. Jugenheim a. J. Bergstrasse, Suevia-
Verlag.

Deiphobe, Briefe an Eltern. Berlin, Leonhard
Sitnion Nachfolger.

Deutschlands Jugend. Illustrierte Wochen-
schrift für Knaben und Madchen. 2. Jahr-
gani:. Nr. 16-30. Berlin, C. Hegenhardt.

Ebner-Eschenbach, Marie von, Erzäh-
lungen. 5. Auflage. Stuttgart, J. G. Cotta-
sche Buehhandlung Nachflg.

Eelbo, Bruno, Aphrodite. Ein Dämmerungs-
traum. U'ipzig, Breitkopf & Härtel.

Ein Ausflug in die „Deutschböhmische
Ausstellung Roichenberg" 1906.
XXUI. Deutsches Frtllilingsfesl in IVag am
26. u. 27. Mai 1906. Prag, A. Haase.

Ernst, Franx, Bruder Frantzius. Roman aus
dem Leben eines Ideallsten. Schwerin i. M.,
F. E. A. Müllers Verlag.

Falkenberir. Wilhelm, Die Hausaufgaben.
Ein Wegweiser für Eltern. Hauslehrer und
Gouvernanten. Dresden, E. Piersons Verlag.

Fischer, Wilhelm, in Graz Lebensmorgen.
Erzählungen. Mönchen, Georg Müller.

— Marths Renate, Toska haut. Thüringer
Geschichten. Stuttgart, Adolf Bonz & Co.

Franc«, R. H., Das Leben der Pflanze. I. Ab-
teilutig: Das Pflanzenleben Deutschlands und
der Nachbarländer. Lieferung 7-13. Stutt-
gart. Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde.
Geschäftsstelle: Franckhsebe Verlagshand I c.

'

Franzos, Karl Emil, Ein Kampf ums Hecht.
K"iiun. 5. Auflage. *2 Bände. Stuttgart,
J. G. Cottascbe Buchhandlung Nachfolger.

Frey, Ernst, Zugvogel . Skizzen. Aus der
Heimat und überm Ozean. Zürich, Arnold
Bopp.

Friedmann, Hermann, Der erste Tag;.
Dichtungen, Szenen und Sentenzen. Dorpat,
Ed. Bergmann» Verlag.

Frommel. Otto, Die Poesie des Evangeliums
Jesu. Ein Versuch. Berlin. Gebrüder l'aetel.

Führer durch die deutschen Nordsee-
bäder 19C6. Hei ausgegeben vom Vorstand
des Vcilwndes deutscher Nordsee buder. Jahr-
gang 19U6.
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Gailhofer b, Ludwig-, gesammelte Schrif-
ten. Volksausealio. Erste Serie. Lieferung
»—7. Stuttgart. Adolf Bonz u. Comp.

Gittermann. Wilhelm, Ein Antichrist. Er-

zählende Dichtung. Dresden, E. Piersons Verlag.

Goethe, Wolfurang von, Reineke Fuchs.
Mit Zeichnungen von Wllhelui v. Kaulhuch,
auf Holz gezeichnet von Julius Schnorr in

Stuttgart Stuttgart, J. 0. CoUaache Buch-
handlung Nachfolger.

Goethes Werke. Unter Mitwirkung mehrerer
Fachgelehrter herausgegeben von Professor
Dr. Karl Iieinemann. Kritisch durchgesehene
und erläutert»- Ausgabe. 19. u. 28. Hand.
Leipzig, Bibliographisches Institut.

Griebens Reiseführer. Band 2: Harz.
1!* 16—1907. Band 4: Dresden und die

Sächsische Schweiz. 1906—1907. Bund 0:'

Berlin und Umgebung. 1906 Band 4.1:

Karlsbad und Umgebungen. 1906—1907.
Band 55: Die Ostseebäder. 1906—1907. Bd. 65:

Die Insel Hilgen. 19U6—1907. Berlin,

Albert Goldschmidt.
Haberlands Unterrichtsbriefe für das

Selbststudium der englischen Sprache.
Herausgegeben von Prof Dr. Thiergen und
Alexander Clav u. a. L Kursus (Brief 16 bis

20.) Leipzig-R., Verlag von E. Haberland.
Haberlands Unterrichtsbriefe für das

Selbststudium der französischen
Sprache. Herausgegeben von Rektor IL
Michaelis und Prof. Dr. F. Passy. Brief 16 bis

2o. Leipzig-R-, K. Haberlands Verlag.
Hanfstaengls Muaik-KataloR. Kunstblätter

nach Darstellungen aus Musikdramen und
Opern; Komponisten- und Musiker-Por-
trats etc. Mönchen, Frenz Hanfstaengl.

Hanstein, Otfried v., Thenter-Prlnzesschen.
HUlinenrnysterien und Tlieatermlsere. Ein
Theaterroman nach dem Leben. Mit einer

Einführung von Kurt Küchler. Göttingen,
Hermann Peters Verlag.

Hebel's, Johann Feter, sämtliche poetische

Werke nebst einer Auswahl seiner Predigten,
Aufsätze und Briefe In 6 Bünden. Heraus-
gegeben und erläutert von Ernst Keller.

Mit des Dichters Bildnis, zwei Abbildungen,
einem Briefe als llandschriftprobe und einem
Worterbuch der alemannischen Mundart. In
zwei Bänden gebunden. Leipzig, Max Besses
Verlag.

Heine, Heinrich. Dichtungen. Für die

deutsche Familie ausgewählt von Dr. A.
Lohr. Köln a. Rh., J. P. Bachem.

Harmany, Max, Gedichte. München, Georg
Müller.

Hilfsbuon für schriftstellerische An-
fänger. Herausgegeben von der Redaktion
der . Feder*. Hcrlin, Feder-Verlag.

Hoechstetter, Sophie, Vielleicht auch träumen.
Verse. Mit einem Porträt. München, Georg
Müller.

Hofmann, A. v., Die Grundlagen bewusster
Stilcmpllndung. Stuttgart, w. Spemann.

Immanuel. Major, Der russisch-japanische

Krieg. In militärischer und politischer Be-
ziehung dargestellt. 5. und 6. Heft.
(Schlussheft.) Mit 9 Kartenskizzen. Berlin,

Richard Schröder, Verlag.
Ju»end- und VolksbibUothek, Natur-

wissenschaftUche. 27. 28. 29. 30. Bänd-
chen. Kegensburg, Verlagsanstalt vorm.
G. J. Manz.

Kerner's, Justinus, sämtliche poetische Werke
in vier Bänden. Herausgegeben mit einer

biographischen Einleitung und erläuternden
Anmerkungen von Dr. Josef Galsnmler.
Mit drei Bildnissen, drei Abbildungen,
41 Nachbildungen der Klocksopraphlen und

einem SUintnbuchblatt als Handschrift-
probe. In zwei Bänden gebunden. Leipzig,

Max llesscs Verlag.
Key, Ellen, Der Lebensglaube, Betrachtungen

Uber Gott, Welt und Seele. Übertragung
von Francis Maro. 3. Auflage. Berlin, S.

Fischers Verlag.
Kosmos. Handweiser für Naturfreunde, heraus-

gegeben und verlegt vom Kosmos, Gesell-
schaft der Naturfreunde, Stuttgart. III. Bd.
1906. Heft 3. 4. Stuttgart, Pranckliscbe
Verlagshandlung.

Krüger, Timm, Heimkehr. Skizzen aas einem
Leben. Hamburg, Alfred Janssen.

KroepeUn, Hermann, Jesus. Epos. Malchow
I. Muckl., Selbstverlag.

Küchler, Karl, Unter Mitternachtssonne dun h
die Vulkan- und Gletscherwelt Islands. Mit
zahlreichen Illustrationen und einer Karte
von Island. Leipzig, Abel & Müller.

Kunstschatz, Der. Die Geschichte der Kunst
In ihren Meisterwerken. Mit erläuterndem
Text von Dr. A. Kisa. Lieferung 29. 30.

31. 32. Stuttgart, Wllh. Spemann.
Kurs, Isolde, Die Stadt des Lebens. Schilde-

rungen aus der Florentinlschen Renaissance.
3. Auflage. Mit 15 Abbildungen. Stuttgart,
J. O. Cottasehe Buchhandlung.

Laufen, Paula, Im Bannkreis der Musik.
Münchner Roman. München, Georg Mulla*.

Lazarus', Moritz, Lebenserinnerunfren.
Bearbeitet v. Nahldn Lazarus und Alfred laicht
Mit einem Titelbild. Berlin, Georg Reimer.

Lorenz. Max, Dos Deutschland der Gegen-
wart. Vier Reden gehalten im „Wirtschaft-
lichen Schutzverband" zu Hamburg. Berlin,
Verlag Dr. Wedekind a- Co. G. m. b. H.

Lublinuki, Samuel, Peter von Russland.
TragOdie in fünf Akten und einem Vorspiel
mit einer Einleitung „Der Weg zur Tragö-
die". München, Georg Müller.

Ludwijr, Herbert, Müller-Rellüm. Die Exa-
menskandidaten! Gührensche Novellen. Dres-
den, E. Piersons Verlag.

Meyers Grosses Konversations-Lexlkon.
Sechste Auflage. 13. Band. (Lvrlk bis

Mltterwurzer.) Leipzig und Wien, Biblio-

graphisches Institut.

Meyers Kleines Konversations-Lexikon.
7. gänzlich neubearlwitete und vermehrte
Auflage. 120 Lieferungen zu je 50 Pfg.

(Gesamtpreis 60 Mk.» mit etwa 5800 Seiten

Text und 580 Illustrationstafeln (darunter
56 Farbendrucktafelu und 110 Karten und
Pläne, sowie 100 Tcxtbeilagen. I. Band.
Heft 1. I>elpzig, Bibliographisches Institut.

Möbius, P. J., Über Robert Schumanns Krank-
heit. Halle a. 8., Carl Marhold.

Musik-Mappe, Die. Mit den vier Gratis-Noten-
bellagcn: 1. Im frohen Kreise. 2. Klassische

Reminiszenzen. 3. Vergessene Lieder.

4. Aus der Jugendzeit. 1. Hand, lieft 2«).

Salonstucke. Leipzig, W. Vobach u. Co.

Noailles, A de, Sehnsucht Autorisierte

Ubersetzung von Nora Tanneck. Berlin,

Dr. Franz Ledermann.
Odermatt, Frans, Hartes Holz. Eine Erzäh-

lung aus den Bergen der Urschwciz. Zürich,

Arnold Bopp.
Pichler, Adolf, Markst, ine. Gesammelte.

Dichtungen. Der Marksteine Band L II.

Dritte vermehrte Auflage. (Adolf Pichler,

Gesammelte Werke. Vom Verfasser für deu
Druck vorbereitet Band XIII.) München,
Georg Müller.

- Wanderbilder. Aus dem Nachlasse. Adolf
Pichler Gesammelte Werke. Vom Verfasser

für den Druck voiliereitet. Bind IX (.

München, Georg Muller.
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PrittwiU, E. von, Rittmeister a. D., Ernst
und Humor In Krieg un<I Frieden. Dresden,
E. Piersons Verlag.

Queux, William le. Die Invasion von 1910.
Einfall der Deutschen in Englmd. Die
8<*schlachtkapltel von Admlral H. W. Wilson.
Übersetzt von Trautrott Tamm. Berlin,
Cnncordla, Deutsehe Verlagaanstalt, Hermann
Ehbock.

Baiquel. C. BL, Sfrandlleder. Berlin. Fried-
rich Stahn.

Rummel, Walter von, L'aRsesseur de Prasse
und anderes. Mit einer Umscblrtgszelehnung
von F. von Reznleek. München, Georg
Müller.

Rundschau.Deutsche, für Geographie und
Statistik. Unter Mitwirkuni; hervorragen-
der Fachmänner herausgegeben von Prof.
Friedr. Umlauft. XXVlH. Jahrg. Heft 9.

Wien. A. Hartlebens Verlag.

Sacher-Maaoch, Wanda von. Meine Lebens-
belchte. Memoiren. 1.—5. Tausend. Herlin,
Schuster & Loeffler.

Schankal, Richard, Kapellmeister Krelslcr.
Dreizehn Vlgllien aas einem KUastlcrda«eln.
München. Georg Müller.

Sohaumburfr, Konrad. Der Roman des Ge-
fangenen. Deutsches Gefängnis und deutsche
Straflostiz im Lichte fertiger Kultur. Leip-
zig. Sloderner Dresdner Verlag.

Scheiohl, Frans. Heldenbauern. Fln Roman
aas dem Zeitalter der Gegenrefonnation.
Jugenheim a. d. Bergstraße, 8uevia-Verlag.

Scheufler, Paul, Bahn frei. Skizzen und Er-
zählungen. Dresden, E. Piersons Verlag.

Schlemm, Ernst Friedrich (Ernst Frel-
Imid), Gedanken und Empfindungen. III. Bd.
Wien, Carl Fromme. Hof-Verlagsbnchhandlg.

Schmidt, Karl Eugen, Der perfekte Kunst-
kenner. Va<l«inekum für Kenner und solche,
die es werden wollen. Stuttgart, W. Spe-
mann.

Schullern, Heinrich von, Genussmenscb n.

Drei Einakter. München. Georg Müller.
Soltau, Wilhelm, Das Fortleben des Helden-

tums in der altchristlichen State, Berlin,
Georg Reimer.

Speck, Georg-, Am Rheinfall. Historischer

Roman aas dem XV. Jahrhundert Zürich,

Arnold Bopp.
Sprenger, Jakob, und Heinrich Inatitoria,

Der Hexenhammer. Zum ersten Male ins

Deutsche übertragen und eingeleitet von
J. W. R. Schmidt Berlin, H. Barsdorf.

Stein der Weisen, Der, Illustrierte Halb-
monatschrlft f. Haus u. Familie. 19. Jahrgang.
Heft 9. 10. 11. Wien, A. Hartlebens Verlag.

Swoboda, Prlvatdosent Dr. Hermann,
Die gemeinnützige Forschung und der eigen-

nützige Forscher. Antwort auf die von
Wilhelm Fllesz gegen Otto Weininger und
mich erhobenen Beschuldigungen. Wien,
Wilhelm Braumttller.

The Anglo-Ruaaian literary sodety.
(Fouuderi in 1893) <The imperial Institute,

London, S. W.) Prooeedings February.
March and April 1906. Printed für th<-

society. Entered at Stationers' Hall. All

rights reserved.

Traduoteur, Le, Halbmonatsschrift zum Stu-
dium der französischen and deutsehen
Sprache. 1906. 14. Jahrg. Nr. 9. 10. La
Chaux- de- Fonds (Sulsse), Verlag des

„Truductcur41
.

Translator, The, Halbmonatsschrift zum
Studium der englischen und deutschen
Sprache, 1906. GS! J. Nr. 9. 10. La Chaux-
de-Fonds (Schweiz), Verlag des „Translator".

Warte, Die. Monatsschrift für Literatur und
Kunst Heraasgeber: Dr. Joe. Popp. Mün-
chen, Allgemeine Verlags-Gesellschaft m. b. II.

Unser Bayerland. Herausgegeben vom Verein
zur Förderang des Fremdenverkehrs In

München und Im bayrischen Hochland (e. V.)

München.
Walter, IL, Pinselzeichnen. Vorbilder und

Vorlagen. I. Serie. Ravensburg. Otto Maier.

Weigand, Wilhelm, Der Messiaszllchter und
andere Novellen. München. Georg Müller.

Weitermann, Albert. Bunte Reimgebilde.
Stiassburg 1. E., Josef Singer.

Zahn, H, Rom und die I Putschen. Einige
Tatsachen von vielen, zur Aufklärung für

Evangelische und Katholiken. Berlin, Georg
Nauck (Fritz Rühe).

3}crantu>ortli<her '.Heöüftteur : Dr. Crnlotus "Bruch in Urciluu.

Gcblefijch« 'ßueborudterei, Munjt« uno 3krfags«9nftalt o. 6. Gd)oruaenber, "Breslau.

Unberechtigter WacboruA aus bem Onbalt bie(er 3eiifd)rtft unterlagt. Übcrfetmngsrecbt oorbebalten.

'Aür Kenner beftebt fein 3n>cifel,

bafj „ftupferberg @olb" auf ber

ftöfc* m <?kw<i auf Qualität, ©e-

jtymaef unb Q3efi5mmlid>feit ftef>t

Sßir meinen, eä fürt» gerabe bie fünfte,

auf u>eld>e c3 bei ber ^luShxtyl eine«

Gecteä anfoinmt.

6cctfeHcrci 5?upfcrberg, Sftainj.
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Die beibm (Dftltnnmg.

(Eine €msgefduckte.

Von

— Pyrmont. —

ein greunb Ijatte Gbobin gcfpielt. Unb ba, bei ben eisten

^önen be§ rounberbollen gi§'£ur-9iofturne, bie roie auf ein

! Silberbeden niebcrfielen unb aB flingenbe tropfen ber-

fprüfjten, ba fing es an fid) 311 gestalten, unb bcutlidj ftanb ber 3d)Iufe

meiner ©efd)id)te bor mir. (Jrft nadj langer 3eit l)örtc idf) in einer

roeftfäliid)en s^rot>tn3taIftabt bon allem anberen. 9lber bie Xöne Ijatten

bod) berftäublidier gefprodjen. Sene roaren mübelofeö begreifen, bier

mufjte al(e§ ©irre unb STrauic aus bem „Seclenfremben" in bie Jonart

be§ 93eobad)ter§ transponiert roerbeu.

9htn kolQ irf) berieten .

f

I.

^rauften ftübntc unb tobte ber Strom — gurgelnb, ftatjdbenb, ein

ÜRotib aus roenigen Sotten eroig roieberbolcub fdblugen bie idmuikigen

Spellen an bie ^itternben #auämauern. Ta§ alte sroeiftbdigc berroitterte

©ebäube, bas an feiner gront bie Sirma „bitter unb Cftlinning" trug,

gehörte 31t einer #äuferrcibc, bie mit ibren ftunbamenten tief in ba§

Stufebett taudf)te. ^tdit an bem ftaufbauS borbei führte eine iebroere

alte £ol3brütfe 311m jenseitigen Stabttcif.

'drinnen in bem auf ben ftluft jehenben SfuSbatt eine§ niebrigen

großen bo^gctäfelten Raumes ian ber eine ber ©efd)äft§inbabcr, ein

nidjt met)r junger 3Rann bon robuftem .Qörperbau, ^eitnnglcicnb au bem

geberften Grfcrtijd). Sein Kompagnon, ein idmtater, blaji'er Snnfjigcr,

ftanb in gebeugter Haltung an bem großen tyhttt in ber Witte be§

11*
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H8 2li>riatt Sdjücftng in Pyrmont.

Limmer? nnb mar bamtt befd)äftigt, au? btrfletbtgen @efd)äft?büdjern

9?otijcn au^ujicften.

„Stef)ft bn, bitter, ba? tft ein fjüb^cS 53tlb unfercr fojtalen. 2*er-

bältntffe," meinte ber am Ofenfter fifccnbe Sßaur Cftltnntng, bie 3eitung

nteberlegenb, mit einem SÖTicf auf ben ftlufe. „£raitfeen bie tobenbe

Sfnt — bie milb nm tbre Sftccrjte fampfenbc, unaufbartfam oormärt?

brängenbe nnb felbft fortgebrängte 3Knffe be? «Proletariat?, emig ftd^ er-

nenembe (?tntag?fliegen, bter ba? fdnifeenbe $atrtäterban? mit ben

£oin>eIfenftern nnb ben bcboglidien SSinfeln — nnb brtn, tute in fttrter

Söncbt, ein paar glncflicbe differenzierte. ™ Sfcb, btefer Sdjäbel!" ftöbnte

er nnb rimtete fid) mit einem föriff nn bte Sdiläfen au? bem £ebnftubl

anf. — „Siefer Sdiäbcl! —

"

„Sit ^manjig ^funb! — " irfjlofe fein Kompagnon, ber am $ulte

ftebenb einen engHfdjen Sdbed reoibierte.

„Widit mentger!" faefite $aul.

„Siebft biibfcb jämmerlicb au?," tarierte ber ftomiiagnon fidj um«

menbenb ba? #uftcrc ^aul?. „Seine 9Jäcbte baben folcbc borgen!"

„Sa?" fragte ber anbere. „Sit mödjteft moraltfteren, SSetter? —
9Tb, otefc ergutrfenben Sfnlfdimeifnngcn! — gretlid), ©tft für SWagen

nnb Seber — aber (Frfrifmnng für ben (Hetft. 1a? oerftebft bn nid)t!"

„Waa, fein!"

„Übrigen?, obne btefen Jammer, fönnteft bn bteHeidjt jammern

über ben fteblbetrag ber au?gleidienbcn OJcreditigfeit!"

©in bübfdie?, anfdicincnb aum $au?perfonaI gebörenbe? junge?

Mbdjen erfdjien. Sie ftetfte ba? ftrübftücF anf ben 5tifcf».

„Süfce Hfttmmt!" fagte $anl, bie $anb anf? .föerfl Tcgenb.

„Scbämen Sic ftdi, #err Oftlinning!" flüfterte bie kleine errotenb.

(sie roarf babet einen beforgten Scitcnblirf anf bitter, ber jefet am
5£eIe£bon bcfdjöftigt mar.

,,.§icr trinFen Sie cinmar!" forbertc 9?ouT anf. „9tnr nm leere

SBecbcr abzuräumen, finb Sie niebt geboren, die £>afelbübnerfalmt

fdjetnt ia por^iigltdi. (?? fall fo.^ufngcn meine SKorgenanbadbt bitten."

Sa? hinge STOäbdften tfninferte ibm fdiaTfbaft 311, nabm ein Srett

mit ©läfern nnb Waffen nnb ging mit süditigtidjcr 2?cfdieibcnbcit Darbet

an bem in bie Sfrbeit tiertieften Gbef binau?.

„Sur btefen aflcrlicbften SrnmanFotf märe bie £ngenb bod) eine

mäßige Karriere," meinte $aul.

„$fui!" rief »litter.

„9)itt SBfuil geniefeen, mit ftnrtc! barben, — basrotfmen bat ba?

flctne Sing bte 2$abl. — Übrigen?, bie Vtnfdinlb ber meiften ©efdutyfe

ift ein (^cfdiöpf unfercr Hnfdiulb. — 2ht? ber Sammlung meiner Senf»

1>rücbe! Sage mal, baft bn ctma? bor, bn fdbufteft ja fieberhaft."

„Ter 3»g • •
•"
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Die beti>eu ©ftüuning.

s#aul ftanb auf. „Sa wirb e$ 3eit . . . 2lud) ber 23anfbucftor

bat fiefj ja angemelbet, ber SMann, ber e3 un§ erüxiren foil, ba§ £am=
burger @utbaben su fünbigen. überbauet biefeS ©utbaben! $eute

Sßadjt ba&e id) bon unterem #onfur§ geträumt. Sold) eine gleite bat

ctroa* £ranfaenbentale§. (sie fübrt auf bie elcmentarften Söcbingungcn

bes Safein§ aurütf."

„URale, bitte, nidjt foldje Singe an bie SBanb."

„Singe an bie SSanb! iftiebt übel! — Slber greunb! greilid),

ber ©laube toerjefct nodj 99erge — menn fonft nid)t§ mebc su

beriefen ift. — SSknn nun baS ®utl)nbcu faul märe!" s^aul holte eine

Eafdjenbürfte fyerbor unb bearbeitete feinen #aarmudj§. — „Ser Teufel

ift ein Cfcttmift — 350000 3Warf — befter greunb! Wimm sur «or-

fid)t einmal an, bajj mir an bem mit 9ted)t fo unbeliebten 2Ibgntnb

ftänben! ©ottlob, bafe c§ nidjt mein Vermögen ift."

„2Bie bu ffcridjft! — 2lbgrunb! - Sn§ ift ja gan3 au§gcfd)loffen.

llnfere girma!"

„ginnen unb SBeiber — mer mill fagen, fie fallen nidjt. SSenn ber

Sireftor uidrt gleid) bilft, merbe id) ibn, mie gemöfinlid), ein menig

froaaeln, 5Bolf§roirtfdjaft, SWoral ober fonft etma§, ma§ ibm fern liegt,

(fr äafepelt bann, mie eine gemäftete Gnte, bie man Pom £urmc fliegen

läfet, unb seigt fid) gefügig. Sr bebarf burdjauS fdjled)ter SBeljanb«

lung, fonft fdjenft er feinen ®rebtt."

„SWatfj e§ nur nidjt 311 fdjlimm mit ibm!"

Wlan f)Örtc bie $au$tiirc geben, bitter fmrdite auf. „SJiarie!"

Sann berfdjlofe er eilig fein $ult. „Ser magnctifdje Rapport ift ber»

gefteüV fpottete $aul.

Wlau börte Stimmen t>or ber £ür, <Baul ergriff ieinen $ut. „Seine

2frau! — Srf) entmeidje feitmärt?, bamit im bie fteier beS gSicberfeftenS

nimtftöre. 9fbieu!"

, Sie junge $rau, ber SRitter bie £ür öffnete, mar nodi im JReife«

foftüm. @ie mar eine ^ierlidie jugenblime ßrrfdieinung; blonb, mit einem

feingefdmittenen öefidjt unb tempernmentnoll blirfenben braunen

3lugen.

„Su bift ja gan* tiermifbert, ffiidiarb," fagte fie mit Fomifdier Gnt-

rüftung. „Su roarft ja nidjt einmal an ber 93abn!"

„£sdj borditc am Scrnfbretfier, 0 f, ni | r jfnfuuft meine« 9?anf-

bircftor3 angemelbet mürbe."

„Su," meinte fie mit liebensmürbigem Sädicln, „euer WefdjäftS«

betrieb ift nidjt fo übel! @in opulenter ftrübftürfStiidj, 3ignretten<

buft -!"

„$a — mein $tnb — ba§ bannt mit einer ft&crrafdmng für bid)

sufammen," ermiberte JRitter.

„Sine Überrafdiung?"
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„£ort ging jemanb f)inau§, ber mäbrenb beincr Steife mieber I)ier

eingetroffen ift ..."

„Tod) nidjt $aul?" fragte äftarie.

Sbr ©efidjtäauSbrua* oeranlafjte irjn $u fragen.

„£>aft bu etroa§ mit bcm Detter üorgebabt?"

„Söürbeft bn glauben, 9tid)arb, bafe cS an mir gelegen — roenn . .

Sie ftotftc nnb jal) üjn roie bülfefudjcnb an.

„Sta," fagte er, ifjre beiben $änbc ergreifend „es? lag an bir,

bafe bu jung nnb bübfdj warft. — £<f) fann es mir benfen — er fjat bir

in feiner ungenierten SSeifc ben £of gemacht —

"

„Hub ba§ ift bir gteidjgiiltigV"

„2Wein lieber ftinb — idj nctjme feine 2lrt, fid) 311 geben, nidjt für

ernft. 2(m Gnbe meint er c£ bod) ebrlid) . .
."

„2Rit fid)!" unterbrad) inn Warte.

„2to — bu bift unocrföbnlid)?" fragte er befümmert.

„9?ein — id) oerteibige mein ©lütf!"

bitter 30g feine grau 3(irtlid) an fid) unb füfjte fie. ,M'\c beiu

£er* potfit! DaS meiuige fann bieiem Heiupo nicht mefjr folgen!"

ülflarie fab ibn lädielnb an.

„Sa, bteie ^uBbifferov? erinnert midj, bafe idr> reebt oiel älter bin

als? bn. — Statt jeneS beranfdjenbcn ©lürfl, bas jebe? crfjtc 2Beib

einmal in feinem Seben genießen Witt, erbältft bu iHrmfre bod) nur ein

Surrogat."

„SlbfdjcuHdj ! 9£aS iprid)ft bn ba!" entgegnete fie unwillig.

„Sa, ja — id) bin iöridjt; id) quäle mid) unnötig — id) weife ja — "

„Xu fiebft Mafj unb nerbö» au§ — gemift arbeiteft bu au oicl!"

Gin Klopfen an ber Xni unterbrad) bie SluSeinanberjetmng.

„$crr SMreftor Söablmann," melbctc ba§ SWäbdjcn an.

^öablmann, ein Würbiger, Wohlbeleibter .§crr mit weißer SBefte.

iöriflantbufennabcl unb golbenem Reifer, begrüfetc ba3 Gbepaar mit

ber bbffidjen 9teferbe eine§ SWanneS, beven 2£ort auf ber 3Jörfc nur rn.it

Gtjrfurcfjt entgegen genommen wirb.

„Utfcin lieber $err 5)iitter," fagte er mit feiner jdileimigen Pie«

fdjäftsftimmc, nad)bem fid) bie .$au§frau entfernt batte, „Sie baten Ttdt>

an mid) als an einen arten <yreunb be£ .<5aufe$ gemenbet."

Scbe§ Söort flofe wohltemperiert über bie kippen unb Würbe biirdj

leidjte .ftanbbcwegung unterftüljt.

„£>icr ift bie 9luffteIIung, bie Sie mir eingereid)t haben. §dj be-

baucre - hm! - bafj meine Antwort nid)t günftig ausfallen fann.

Sic haben ja in Sorem 8elbbabnen= unb (Fifenocfdjäft rcd)t biibfd)e Erfolge

gehabt aber bie ©efdjäftSunfoften, bie persönlichen Hingaben. Unb
bann bie ÖefcfmftSfpeieu Sbreö .$crrn Kompagnon!"

i'anl mar eingetreten. Tic Herren begrünten fidj.
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Sßaul, ber febr luenig empfünglid) für eine itritif feiner Sebent

füfjning mar, bemerfte: „Sic rügten gerabe bei meinem Gintritt itnfcre

fcerfönlidjen 2ui3gaben! halte fic nid)t für 31t grofj. — Unb mein

OJott — ma§ Fommt e§ fdjliefjlidj bei einem fo grofecn @cfd)äf
t

' auf ein

paar SWarf rnebr ober roeniger an? $a3 (Sefdjäft trug es. Söorum

fnaufern?" fnbr er mit einer Fiinftlidjen Seierl icfifeit fort, „burdi große

unb fleine 3iffcni roirb aum ©djlufc ja bodj berfelbe öuerftridj gemocht,

bie »ilanj be§ SargbedeB."

„$a§ ift ja recf)t bübfd) — fer)r »birofopfnid) auSgebnuft — geroifjl"

meinte ©a^mann, mit einem ungebulbigen #änbereiben. „5Tber rotr

finb bodj ©efd)äft§rente — mir m äffen oerbienen! £urd) ioldje 2fu^

gaben für berfönlidje 3roerfe mirb ba£ ©efdjäft gefd>roädjt — mirb . . .

bm . .
."

„Stber befter SireFtor," meinte $aul mit ber ernfteften Sttiene Don

ber Söelt, „ju meldjem 3toedf arbeiten mir benn? Sie lieben Derartige

99erradjtungen nidjt, aber fagen ©ie bitte — ba§ Selb ift bodj nidjt

Selbftjmcrf! — 3Tf), bann mürbe $f)t ©efd)äft ja nur ein 58crFauf§-

automat fein, in ben Sie %$tc fdjone 3eit, Stfre SlrbcitSFraft, Störe

C^cnufefäbigfeit Ijincinmerfen — unb ma§ berauäffcringt, ift ©elb —
mdjt§ als tote§ @elb. — %n meinem 9Cittomaten ober merfc idj mein

GJefb binein unb berau§ Fommt bie ^freube an allem Sdjönen, am Staffen

unb 93orn)ärt3ftreben, am (Senuft an3 ootfen ©edjern — berau§

fommt ..."

„Ter 93onFerott, felbftoerftniuMid) nid)t in be*ug auf bie 9tumefen=

ben gemeint, fonbern gana im allgemeinen," fagte ber XireFtor mit 9?aäV

brurf, inbem er ftdj roürbcbotf erfjob. „SWcin befter #err bitter," manbte

er fidj an biefen, „bie Seben§anfdjaunngen £\F)rc§ jungen ^reunbeS unb

bie meinigen finb 311 oerfdjieben, um un§ 31t einem 93erftänbni§ gelangen

^u Iaffen. Itnb eigentlidj bin idj ja audj nid)t baju bcrgcFommcn, um
über bie legten Biele biefes? Xafcinä midj mit ben Herren 31t unter-

halten. *nir<v id) motfte mir erlauben, Ahlten bie Eröffnung 311 macben,

bafe unfere ©auf bebanert, bie bereits gesagten 3lmortifation§quoten

nidit mieber aurürfgebeu unb al-3 neue? Xarfeben eintragen faffen 31t

fönnen. £ic angebotenen 3id)erbeiten fonnten nidjt af§ genügenb an-

gefefjen merben. SRcine Herren! ^d) fbrcrfje nodjnmls mein anfrid)tige§

33ebauern au§ — id) babe bie Crbre!" (Fr entbfabf fidi mit berfefben

.^öfFicbFeit unb ffiemeffenbeit, mit ber er geFommen.

„Xann mufe id) in Hamburg Fünbigen," fagte bitter, al§ fidj bie

Zih binter bem 3lbgebenben gefdrtoffen.

„Mcbljonierc fofort! — SSeifc betne %ra\\ ctroaS oon biefen

Singen?" fragte $aul.

£ie ermäbnte trat in Meiern 9ütgeubKrf ein.
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„Söitte, Ictftc $auf einen Shigenblia* ©cfenfdjaft," wanbtc fidh Stüter

an feine grau, nacEjbem ftdj betbe begrüßt Rotten. „Säj Ijabe einige

bringenbe 2tnWeifungen au geben."

2TI§ jener ftd) entfernt fyatte, ftanben fid) bie beiben ftumm gegen-

über, ©nblid) fragte $aul mit entfdjloffenem Zon: „SBie werben Sie

midj in 3ufunft bebanbeln, meine ©näbigfte?"

ben greunb meines SKnnneS!"

„(fbel nnb weife!"

„SBeife? ..."

„$a — ba mir gemeinfame Sntereffen fjaben. — Unter anberem

aud) eines, baS nodj mein ©ebeimriiS ift."

„©ebeimniS?"

„Sftidjt, bafe idj Sftnen ben #of gemalt unb bafe Sie mit mir

fofettiert unb mid£> bann fefir fcbledjt bebanbelt Ijaben. ®aS mar febon

nad) «nferer beiberfeitigen ontogenetifeben ©ntmidEfung eine iftotwenbig

feit . . . SRctnl 9tber mein ©ebeimniS bängt bod) bamit aufammen."

„Unb mie ..."

„3ftein önfel mill bie ftärffte feiner Sefdjwörungen auSfbredjen,

er miH midj enterben, menn t<f> miebernm mit ^Vbnen unter einem £adje

meile. Steine berliebte £orbeit ift if)m bamaB nidjt Erborgen ge»

blieben, unb bic Sngenb ber grauen beurteilt er nntb ben Regeln ber

SKemaniF. @r beregnet biefelbe au§ ben feftftebenben ©röfeen bon $riicf

unb Cnerfdmitt, b. b. SBiberftanbSfäbigfeit. Severe fefet er nid)t febr

bodj ein."

„S)aS ift ja infam — er glaubt an ein (SinberftänbniS!"

„<£r weife aud) um ben SSorfdjufe, ben id) gfmen feiner 3eit für

Sfbren 93ruber gegeben; Sie Wollten e§ Ieibcr bermeiben, ^bren SWann

barum anzugeben." Gr ftotfte. Flitter War eingetreten.

„3)arf man fragen, Wobon ftbr ©udi unterbietet?" fragte ber Gin-

tretenbe.

JBom DnFel SSagner!" erWiberte $aul.

„Steffen SBermögen bu unbefdjränFt berwarteft nnb beffen jnräfHin-

über (Frbe bu btft?"

„Seiber! . .
."

„SBic? S3ift bu böfe auf ibn? . .
."

„tiefer £>nfel SRagner ift an bem ganzen Ungfiidf meines SebenS

frifjuTb . .
."

„5$ bin gefbannt, WaS ba Wieber autage Fommt."

$aul sünbete fidj eine gigarette an, blies bcbaglidj einige Staud}«

toöIFd)en unb fagte bann: ,,^a, mein SBobTtäter! Sieber Wäre eS mir,

Wenn er bid) ^um Grben etngefekt bätte! Sdjon als fdjurbrofer Säug-
fing foll id) baS UngTüä* gebabt baben, bem Cnfer SBagncr au gefallen.

<Dafe im fbäter, bon einem bunffen triebe gefeitet, regelmäßig bie Bunge
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hinter ibm auSjuftrecfen pflegte, menn er unä üerliefe, änberte ntd)t§

an biefem 2Jftf$ge|djitf. 2)u rotrft ben £>nfel äöagner beerben, fjiejs e3,

bu fannft Darum ffubieren, nnb bcin Sftrubcr befomuit ben Süaiiernbof."

„Sd)ulbeft bu ibm nidjt bafür Sanf ?" marf bitter ein. $aul sudtte

bie 2fdjfeln. „2>er ©ebanfe an bie SReidjtümer be§ £nfels> fterilifierte

in mir jebe £ätigfeit. — SB03U fief) anfirengen? — 3tuf ber Itnibcrfität

ibäre niemanb meiner Kommilitonen amcifelbaft barüber geroefen, bafe

mir ber ßorbeer be§ STCidjtätnnS, bie $alme ber ßieberlidifeit 51t reichen

fei. — Strofcbem id) sroei^unbert Points auf bem SöiKarb bintereinanber

machen fonnte, fiel id) burd) baS Sfaferenbareramen. Steine llnmiffen«

beit fotl pbänomenal geroefen fein nnb bie abgebärtetften ©romtnatoreu

verblüfft Fjabcn. — Stber id) beerbte ja ben Önfel äBagncr. 3d) bcr=

lobte midj mit einem allerliebften jungen Htfäbdjen — bie ©Item maren

ebrgeiäig, münfd)ten, bajj icf) nadi einem £itel ftrebte, unb ba id) auf

meine SSifitenfarten bie ©rbfd)aft§3iffer nid)t litbograpbieren Iaffen

Fonnte, fo ging bie Verlobung prompt äitriirf. 9Wir mar e§, al3 ob icf»

am ©ingang eines guten SDinerS fortgerufen mürbe."

2frau bitter räufperte fidt).

„9?a ja! Sa idj bod) irgenb erroaS roerben mufete, io mürbe id)

ßebemann. ©3 gibt befanntlid) nidjtS SangtueiligcreS als baS Seben

eine§ SebemanneS — unb jefct fteuere idj Frampfbaft bergnügt in Meiern

geiftlofen #era unb Seber berfettenben Safein auf ber SBeHe be£ 9lugcn<

blitfS batjin — im ßielmaffer ber ©nFel, 2Bagneritf)en ©rbfdjaft."

„Slrmer HEreunb!" lachte bitter. — Seine ©ottin, bie nur 3erftreut

SitgebÖrt 31t boben fdjien, ftanb auf unb gab an, im #ou§baltc befdjäftigt

3u fein; aud) bitter liefe $aul allein. Sienfteifriger als fonft erfebien

bie fjübfdic SWimnü 311m 2lbräumen.

„2öic gefönt eS Sbnen bier, 2Rimmi?" fnüpfte ^aul bie Unter-

baltung mit ifjr mieber an.

„35Me foH eS mir nidbt gefallen! 3Wan bebanbelt. midj ja mie ein

JHnb bom £aufe. — $aft bütte id) e§ bergeifen — braufoen ftebt ein

alter SBaucr, ber Sic 311 fpredten münidbt."

$aul erbob fidj. ©in 93auerl 2>od) nid)t etma fein SSater, ber trofc

feines groften 33efifceS niemals ben 93auernrodf ablegte. Sollte er fdjon

jefet bon feinem ©tntreffen gebort bnben? ©r bot, ifm bincinsufübren.

©in bodjgebauter alter Wann mit meiftem #aar, trots ieineS ein-

fadien blauen Littels eine miirbige ©rfdjeinung, ftanb auf ber SdimclTe.

«Paul erbob fid).

„$ater . . .
!"

„Sa, mein Sunge, id) bin mit bem Buge angcFommcn."

„Unb ttmfjteft bu, bafe id) bier mar?"

„Stein! QoV mir nur gleidh beinen Kompagnon — ben tferrn

JHitter unb feine ftrau."
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„2Öie bu münfdjeft!" $aul brütftc auf bie Dingel unb liefe bie

©cruünfc^tcn bitten.

„2(ber io fefc bitf) bod), SÖarcr!" bat er.

„Jiacf) bieiem! — 3"&örberft liegt mir eine ernftc Mitteilung ob."

„Nun, fo fd^iefe enblidf) IoS!" fogte ^aul, al§ £err unb frau 9tittcr

gefonnnen maren nnb feinen 93ater begrünt Ratten.

Ter orte SWann räufperte fidj unb begann bann bebäcfitig: „Unfer

Öeben ift wie OJraS, jagt ber sJ>faImift!" nadibrüdlidi unb nuirbeooü

fielen bic Sorte be$ iMIten une Äamiuerfailäge auf einen Slmbofc.

„3ied)t fompatfjifdfj für bie Dielen Sicbcrfäuer unter un§," be-

merfte $aul.

„Staub ift ber 9P2enfdj!" fubr ber 2ttte unbeirrt fort.

„2*atcr!" fragte ^Said, t>on einem ©ebanfen, ber ibn t>om Silj

emportrieb, erfafet, „Tu miflft un3 bodi nidit mitteilen . . .

."

,,<sd) babc eud) ba3 9lbleben be3 DbmS SSagncr anzeigen."

„SBagner tot! Sft c3 mabr, SSatcr?"

„?fb, baS ift febr traurig," meinte ber Kompagnon. ^>aul lief

unrubig einige Sftale im 3"nmer auf unb ab.

„Sit cö traurig, twim jeinanb als orbentlidier Gbriftenmenidi ftirbt?"

fragte fein SSater. ,,^d) bärte eud) fdjreibcn fönnen," fubr er umftänb^

lid) auf bem angeboteneu 2iU fitfi niebertaffenb fort. „3<b babe mir

aber bamit nidit genug getan, ^dj bin felbft gefommen, ba id) eudj

cttoasJ 2rbfonbercl 311 fagen babe."

Gr madite eine ^auie unb fubr fid) mit einem fattunenen :tafd}Ciitudi,

auf beffen SKitte ber augcnbfirflidbe 9teid)§fan3ler in fdimar^rotem Trude

prangte, über bie fdjmcifebcbetfte (Stirn.

„2lIfo ber Cbm ift am Sdilagc in meinem .^auie geftorben. —
Sein 2lnmcfcn, ber 5Taftcnbof Hegt ja nur eine pfeife Rabat bon meinem

töofe. teilte morgen trat Sagner bei mir ein. ^di biete ibm bie

Xage*^oit, uüc fidi'S gebort, unb frage, ma§ man fo fragt. .Segen ber

Ütinbbiebjäblung fommc iaV fagte er. ,Guern Gbriftopb' - - ba§ ift näm-

riet? ber OJrofjfncdit -• ,fönnt ibr glcid) mitauffübrem — ben fonnte

er nidit leiben. ,Unb bann ift ein Sdireibeu bom Slataftcramt gefommen,

megen unferer ©rense.' — $br miftt," bolte ber 2nte *ur Grffärung au§.

,,^'a, gemin, mir fennen bic (Mrenjangcregcnbeit," fief ^aul ein.

„Tiefe ftatafterbeamten muffen rcdjt notmenbig fein, benn fie macben

unS Diel llnannebmlidiFeiten. Ta§ meinte ber £>bm audi. Gr befanb

fidi auf bem Segc 3ur <BtaM nnb moftte unter anberem bort fein

Scftament nieberregen. Gr gfaubte, bafe er idion balb mit bem £obe ab-

geben mürbe."

„Ter Xob gebt feiber mit im* ab," warf ^aul ein.

,,2fnd) oon bir, mein Sobn, fprad) er. Gr fdjien etroaS ärgerlidj
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über bidj au fein, ^d) trottete ifm, baß er e* bod) DicUetcfjt nod) eine

3eitlang madjen fönne. Xami mürbe e* ifjm auf einmal fdilerfit, unb er

roottte mir gar nidjt gefallen."

„Wu bat er nie anfallen," meinte ^aul pietätlos.

„^;d) gab i^m ein OHa* ©ein, unb mic er fo nadjbenflid) meinen

2tfemann§f»äiifcr fcfjlürfte, ba jagte er: ,3duÜ3e, ber ?tf}mann*bäufer ift

jroar erma* fauer, aber luftig mad)t er mid) bodi nid)t. - - 3d) habe ctroa*

in bie* ieftament biueiugefd)riebcn, ma* böie* s^lut madien tonnte.' Xa
bemerfte idj, baß er bann freUid) au* bem Seben geben motte, al* ob man
eine Seufctömafdjinc, eine $öü*enubr ober fonftigen Unfug unter

arjnungötofen 2Wcnfd)en anäünbe unb bann fadjte babonidjlicfje unb bie

2itr öinter fid) jumadie."

„,Gin guter 3?ergieiaV meinte er, .gebt mir pfeber unb 2inte, idj

miß e* änbern.' Unb ba - "

„Unb ba -?" fragte ^ant gefpannt.

„£a fiel ibm ba* OKa* au* ber #aub unb id) iab, bat; er faput

mar."

„
s

£erfd)ieben mar," milberte bitter.

„23erfd)ieben nod) nid)t, aber faput," mieberbolte Citlinning mit

freunblidier 3Mtimmtbeit. ,,9?ad) einer bolbcn Stuube hotte er ba*

3eitlidjc gefegnet, obuc 311 fid) gefommen 311 fein. Xer 5frst fonntc ibm

nidjt belfcn unb nannte einen lateinüdien Warnen mie fidi'* gebort."

„So ift er hinübergegangen," bemerfte 9titter in aufriditiger $e<

trübni*.

„$a* £eftament, ba* auf meinem Xifdic lag, babc id) 31t mir

genommen." Gr ^og ein große*, in graue* Rapier gebiillte* i*afct beroor.

„33on folmen Singen Perfteben bie Herren Sfribenten mebr al* idi. —
üttun moltte id) eud) fragen, roa* bamit 311 tun ift. Xie Mngciegenbcit

bat (rile — ein frifdier .«ded^t riedit nidit. unb menn e* not tut, gebe

id) fogleid) bamit auf unfer ßeridit."

„Xas roirb roobl ba* 23cfte fein," fagte Witter. „Xen Snbalt be*

Seftament* fenneu mir ja genugfani s£aul ift UniPerioIerbe. unb Legate

3u ftiften, beabfiditigte ber ^erftorbene mobt faum."

„£* bat nur ben einen tfafeu." bemerfte Cftlinning.

„9Beld)en?" fragte $aul.

„Xas, ma* id) eud) oorbin fagte. Unb ba er ba© ieftoment oor fid)

binlegte, faebte er."

„SSarum fofl nidjt einmal ber Grbfaifer fadien, ftatt ber Grbcn."

„©* mar fein furiofe* Sadien. ^br fennt e* ja Pon ihm - auf ber

einen Seite greinte er."

„Seine alte $acian*Iäbmung," fagte ^anl.

„Qt fprad) aud) oon Stüter* lyrou — ba* mar, al* ihn bie 'Heue
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erfüllen tat. Senn bei SNenfd) jd)mad) unb elenb mirb, bann tun ifjm

feine Sd)Ied)tigfeiten leib."

„Unb ma§ mar e§, roas er Slmen über mid) mitteilte?" fragte

SWarte ein menig ftotfenb.

„9t
x

id}tä ©enaueä — er fdt)ien Sftnen gram au fein."

„deiner grau?" fragte bitter ungläubig. „(*r Ijatte feine $er=

anlaffung, ifjr 51t sürnen."

„£d) null gerne fmffen, bafe e3 feinen 58erbrufe gibt, ber eud) in

ben ßnodjen ftetfen bleibt," meinte rufjig ber 2llte.

„3"tn>r ftärft ficf> ber Setter ein menig nadj ber SReifc," lub Stifter

jefct ein. „£arf id) bitten, mit mir Ijeraufaufommen. £a» $afet legen

mir mittlerweile in ba3 Sdireibjwlt."

9ftan begab fid) in baä ©efeQfdjaftöaimmer, ba§ im erften Stotf

belegen mar.

9tt£ bie Stfebe mieber auf ba§ £eftament fam, meinte $aul, bafe tuel*

leidjt nur ein ungültiger Cmtnmrf borliege.

„£a§ ift bod) roof)l faum anaunef)men," roiberiprad) bitter, „ba cd

beftimmt mar* auf bem ©eridjtc betoniert ju merben."

STB grau bitter fid) im ftebenaimmer bcfd)äftigte, trat $aul an

ibre Seite.

„Stire e§ nid)t an ber 3eit, Stören 9ftann borsubereiten," raunte

er ihr bafttg 31t.

SRarie faf) ilm blaft unb uerftört an. „(r§ ift mir entfetjlid)! —
Sd) müftte ihm geflohen, baft id) in biejer ganzen langen 3^it ein ©e-

beimni3 bor ihm gehabt — mit Ahlten. £a§ ift ba3 S<fjtimmfte! —
©r mirb c£ nidjt überminben. — ??ie! — $ft bns Sofitmcnt ner=

fd)Ioffen?"

„(£«? liegt ncridrfoüen im Sdircibpnft."

„$dj mufj c3 fcfjen . . . borf>er . . . allein . .
."

„£a3 ift ja nimt möglid)."

,,^d) mufo e§ lefen . . . ^aul, Sie muffen mir beiftefjen — id) be-

fdjmöre Sie — benfen Sie, menn mir eine? oerbredierifdien ©inner.

ftänbnüicS befdiulbigt merben — burdi bie ©orte eines £oten! £abcn
Sie nicht aur.er meinem Spanne ben Srolüffel?"

„^a— aber id) merbe ihn nidjt bergeben."

„fsdi mnfe," eririberte SWarie, „ber OJebanfe madjt midj roafjnfinnig,

baf) ihm biefer Schmers bnrdi mid) bereitet merben foll. ©eben Sic

mir ben Sdflüffel!"

„Wtcben Sie ntd)t barauf!"

./Pitte, idmcH! (FS ift ja niditS SduunmcS, ma§ idi mill. Unb im

muft unb mill e§ ichen. ?fflc§ anberc ift mir gleidigültig."

„3(6 barf nid)t . . . Sie motten mid) 311 einem 9?ertraneu§brudi

bcrleiten."
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M\ @ic &a6en gurdjt!"

,,3d) bitte Sie, bebenfen @ie, ma§ Sie bon mir bedangen."

„Sparen @ie ^ren guten 9tot. £a§ ift $bre Sreunbfdjaft! Sie

Iaffen mid) allein! 2Tf) — bfui!" (Sie berlicfe ba§ 3intmcr.

sßaul ferjrte 311 ben anberen Herren aurüd, bie in eifriger Beratung

über bie Steftamentäangelegenbeit ir)re 2J?einnngen au§taufdjten.

©3 n)ar einige Seit berfloffen, als 9OTarie mit geröteten Spangen

über bie Sdjtnelle be§ 3iwmcr§ trat, in bem fidi bie brei Herren be»

fanben. SRiemanb aä)U^ in biefem 21ugenblitf auf fic, niemanb anfjer

«Raul fjatte if)r ftortgefjcn bemerft. „Sa, meine Herren," jagte gcrabc

dritter, ,,id) mödjte trofc allem bei meinem erften 93orfd)lag berbanen, ba§

Steftament bem ©eritfit übergeben 311 Iaffen. Tie £otfame, bau basiere

im ^adjlafe be§ Verdorbenen gefnnben mürbe, ift feftgeftefft, nnb menn
im übrigen bie erforberlidien formen in ben lefctmilttgcn Verfügungen

inne gehalten finb, fo mirb bie ©ültigfeit ber Veftimmungcn moM nirf|t

anäU3n>eifetn fein."

,,£>d) mein aflerbing§ iticfjt, ob ba§ ©eridit benuifit merben mufj,"

marf $aul ein. „2)a§ Stcftament ift ba — mir finb bic nädiften 9ln»

gehörigen, alfo bürften mir aucfi bereditigt fein, e§ 311 eröffnen; inbc§

mir tonnten nn§ ja barüber nod) informieren, Sft ba§ Tcitament ber-

fiegelt nnb mit ber Sfuridjrift .Tic* ift mein Itcftamcnt* bniehen,"

fragte er feinen Vater, „mie c§ bie Vorfdirift ift?"

,,Sd) glaube e3," fagte biefer, „mir fönnen ja einmal natfifefjen.

SSiUft bu mir nidit beinen Sdilüffel geben?" manbte er fidi an Witter.

2fl§ biefer felbft aufftcuen mofltc, brürttc er ibn mieber in »einen

Sennfeffel 3urürf mit ben ©orten: „$di bin baju nom gottrob rüftig

genug," — bann ftabfte er mit fdimeren Sdirittcn bic Trebbe hinunter.

2J?arie fafe blcid) ba. Sie büdtc fidi auf eine <Stidfcrct, bic fie bom

9^äntifd)d)en genommen.

$cfct fd)aITte bie fräftige stimme be$ alten dauern bie -Trebbe

hinauf: „bitter! $aul!" Veibe fpraugen auf, aud) ftrou JRitter ftonb

auf, fie Fiielt fidi an bem Stubl feft. <$aul marf if)r einen forfd)enben

Wid 311. fic fidi bon if)m abmanbte, ging aud) er hinunter.

„To3 £cftoment ift fort!" rief ber alte Cftlinntng, am £une ber

Trebbe ftebenb, binnuf. „Ta§ «Ruit ift crbrodien!"

„Ta§ ift nidit möglid), ba§ fann nimt fein!" ermiberte 3Htter nnb

eilte binunter.

alle bier in oav Bureau traten, fanben fie bic ?llarmuadiritfit

€ftlinning§ bestätigt. Ter Sitte nnb Dfidiarb ftauben mic bom Tonner

gerübrt ba — ba§ Xcftament fort — in ben menigen Minuten, bie

fie hinauf gegangen maren — fojufngen. bor ihren ?lugcn entmenbet!

— Unb meldier ftrembe Fonnte ^ntereffe baran baben. Tie Unter»

Digitized by Google



2li>nan rdfücftng in Pyrmont.

fudmng be3 9iauined ergab nid)t ben geringften 3[nl)ült. Xie örcufier

roaren berfd)loffen unb gingen auf bcn 3Iufe binauS.

„Siicmaiib bon uns bicren bat bas 3i" f nicr oben öcrlaffcn,"

erflärte bitter, „nur bu baft einen Stugcnblitf im 3taraimnier 31100=

bracht/' manbte er iief) an feine grau. „3lber bu bift bort geblieben

— idj Oörte bid) ja — nid)t roabr?"

Xiefe ftanb am Sürbfoften, fo bafc tyr öefidit int 2d)attcn blieb.

Sic niefte nur.

„Xer ($ebanfe, baß baä 3Wäbd)cn ober bafj Sttimmi bie Täterin

fein tonnte, ift mobl bei un£ allen auägeidjloffcn/' fagte 9littcr. $cml

unb ÜDZarie ftimmten 311. „(£3 bleibt nur bie 5rage, ob ein 8rc"lber

in biefer Seit baö töanS betreten fyat. ©ärc e§ gefdieben, fo bätten

e& unbebingt bie 2J?äbd)cn boren muffen. Xer 3meite Slusgang, ber

bid)t neben bem 2Jureau3immcr liegt, ift ftct§ feft beridtfoffen. Xa ber

2Öeg 3iuu Jöureau an ber offenfrebenben Miidjcntür borbeifübrt, fo

bätte ba? Stiid)enmäbtf)en jeben s4>affanten, ber bom Hausflur au$

gefonnnen märe, bemerfen muffen."

bitter lief} beibc SWäbdjcn eintreten. Skibc crfd)ieuen unbefangen

unb fjannloi?. Xaö junge Sföäbdjen mar im borberen 3in"»et »eben

bem Hausflur gemefen, ba£ Xienftmäbdjcn, mic bitter fdjon borber

angenommen battc, in ber iiüdje.

,,.§at jemanb in ber legten fyalben 3tunbe ba§ §au3 betreten

ober basfelbe oerlaffen?" fragte bitter.

Xie Srage mürbe bon beibeu berncint. SWan ftellte nod) feft, bau

beibe SRäbcfycn fid) in biefer 3^it bätten gegenfettig boren fönnen.

Xa§ meitere mit ibnen angefteflte Gramen lief] jeben 2?erbad)t gegen

fie felbft ausließen. Xaun mürben fie cutlaffen.

Xer einzige, ber feinen ?lugcnblicf feine
sJhtbe berlorcn 31t haben

fdjien, mar *J*auI. „9teiiimiereu mir für,} bcn iatbeftanb biefeS fonber»

baren (£reigniffe§," fagte er jeUt. „Xas Xofumeut ift bor furjent

Ijier bor uniern 3nigcn in baö »JSult gelegt morben; bei uns bieren

liegt eine moralifdje unb bbtififme Unmöglidtfcit bor, ba£ Xofument

entmenbet ju baben. tfbenio ift jeber SEcrbacbt beaiiglid) ber TObcfjcn

ouSflcidjloifcn. Xie ftenfter biefeS 3immcr§ tonnten bon außen nicfjt

geöffnet werben, bie Üftögliaifeir, baß ein ^rember cingebrungen ift,

fann mobl auägcfdjloffen merben. *Bir fteben einem ftätfel gegen*

über, einem boüftänbigen SRätfcl. Unb trofebem ßmciflc id) nid)t, baß

ba§ Scbriftftütf fid) mieber finben mirb."

„.'paltet ibr bafiir, baß mir ber ^olisct eine Sfnseigc macben?"

fragte ber alte Sdmlae.

„3dj bin borläufig entfdjicben bagegcii," meinte s$aul. „Xa§
fönnte bod) mit redit nnangenebmen folgen berfnüpft fein."

„Xer Vorfall bat bidi reebt angegriffen, mein $cra! SWan ficht
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eä," jagte dritter 51t feiner grau, au£ bereit Slntlitj ieber Blutstropfen

geroidfen roar. Gr faßte fie am 2lrm unb braute ftc mit fanftcv

(bemalt 311m Sifcen.

„Gö iit fein ©unber. $d) fenne iljr reizbares SWcrüenfoftcm,"

meinte bitter bann, „foldje Vorfälle roirfen rote C^ift auf fic. 2er

Slrgt mar in biefen Jagen fogar genötigt, il)r ein narfotiidjes Wittel,

id) glaube 2Morpl)tuni, ju geben."

„äftenn il)r eine Sinnige an bie ^oltjei abfalut für notroenbig

galtet, fo forgt roeuigftenS bafür, bafe grau JRittcr in ihrem Icibenben

3uftanb bon ben folgen bericlben unbehelligt bleibt," bemerftc sJ>aul.

„SBenn ü)r es nicht roüniduV' meinte ber Sdmlae, ,,id) fann e£

abruarteu!"

„%\\ erfter Stnie geht es bid) alö ben Grben an," faßte bitter ju

^atü.

2iefer breite nerträd an feinem Schnurrbart, roarf einen 23litf auf

grau 9iitter, ber jebod) Don biefer nicht bcantroortet rourbe, unb bc^

merfte: „$d) hoffe, bafj mir baä Jeftament balb roieber haben roerben.

£te ftufflärung roirb nid)t ausbleiben."

„Um nichts" 511 berfäumen, roerben meine grau unb id) bas $ans

unb namentlid) bic Simmer ber sJ0fäbd)cn grünblid) burdifucben. Xie

#au$fucbitng roill id) unter biefen Umftänben mit £ftlinning aufammen

oornehnten."

Sie fd)loffen ba£ Bureau ab, unb Sttarte ging bon ihrem üWaun

forglid) geitütjt bie Jrepbc hinauf. $aul folgte beiben.

SRitter bettete feine grau beforgt auf ben SDiroan, breitete ibr eine

£ecfe über unb entfernte fid) bann mit bem Schufen.

„ÜJcein öott, roaS haben Sic getan?!" Tagte ^aul, als" fid) bie Züv

gcfd)loffen.

,,%d) berftebe Sie nidjt!"

„Sie muffen bie§ £ofument anrürfgeben, grau Stüter, id) ver-

lange es. G3 Ijanbclt fid) um eine Urfunbe, bereu Unterfdjlagung

bie fdjroerftcu Solgen nad) fid) hieben roirb. Sffiir roiffen ja nidjt einmal,

ob id) sunt Grben eingefebt bin ober nidit, ober unter roeldjen 5öc=

bingungen. SBcnn ba$ Scbriftftitrf oielteicbt infame Berleumbungen

enthält — roenn e3 aud) öftren SWann tjart treffen roürbe — Sie

muffen e§ bergeben. — GS ift bod) ittdtt 511 fpät 00511?"

grau bitter faf) ibn angftooll mit rocit geöffneten fingen an:

„2Ber ber Grbc ift, bariiber gibt'ä bod) feineu 3tt>eifel."

„Sie baben au§ öftren erften ^mbntfen beraub gebanbelt. Gins

hat fidj au ba§ anbere gcfd)foffen, unb fo baben Sie etrons begangen,

über beffeu Ungebeucrlidjfeit Sie fid) nid)t beronfet geroorben finb.

roilLjebc Gntfdnilbigung gelten laffen, aber geben Sie bos Tofument

heraus."
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,,$d) babe Fein XoFument!" flüftcrte fie Ijcifer.

„3erftört!" rief $aul entfcfct auS.

Sie nicfte nur.

„Tann rpeifs id) nidjt, ma§ werben foll!"

Tranften ftöfmte unb tobte ber Strom — gurgelnb unb Flatfdjenb

fdjlugcn feine fdimufcigen 3BeHcn an bie feften #au§mauern, ber S3oben

fdiien unter ben mütcnben Stbfcen 3» jütern.

bitter trat ein. (Sr mnftertc bcforgt iFire erftfiöfcften 3»fle uno

bob järtlirf) it)r £auöt in bie #öf>e. — Sie fat) ifm mit .großen Oer*

ftörtcn Singen an unb fdimiegtc fitfi wie Tcf>ittjfref)cnb eng an ifm.

II.

$>aul Oftlimung faft am .§erbfcuer feines (HternbaufeS. Gin

nieberiätf)fiid)e§ 33auerngef)öft mar e§ — mit weitgebefynter „TeeTe",

auf bie t»on ben offenen Stallungen an? bie SKtfje brnllenb it)re 0öbfe

borredten — mit ber ungeheuren £üd)c, in ber blifeenbe ^ubfer» unb

3inngeidiirrc bie SSänbe betften unb allerlei gute geränderte Tinge

bon bem raud)gefd)mär^ten TedengebüIF berabbaumelten. ©inaige

SdjlafFommern mit fdiiefen unb Frummen Grebben unb Jüren, bie

man, ofme fid) büden. nidjt basieren Fonnte, münbeten auf ben

ßüaVnraum. $au§ unb £of maren bon bem ganzen finnbotlen Turd)*

einanber, bem 2ärm unb bem burdjbringcnbcn ©ernd) einer regfam

betriebenen Sanbwirtfdiaft erfüllt. Tie berfbätet nodi einmal in

5£ä'tigFcit gefegte, balb im tiefen S?af? brummenbe, balb Fanter aufneu«

fenbe Trefdnnafdune braufcen auf bem #ofc gab eine 9Trt ©runb«

ftimmung an.

2er alte Oftlinning faf? neben 9?aul auf einem niebrigen Sdiemel

mit ftrobgeflodbtenem Sib unb fcfmiljtc ben Stiel 51t einer Sdbaufel.

„Untere £>au§monn§Foft ftebt Mir Wohl nidit mcFir an, mein ^vunge,"

fogte er freunblidi, „boft bu fdion iobalb wieber fort Willft."

„Tie 3^ten, in benen ^ftaumengrütje unb Sdilibbermird) mein

Seibgeridit waren, Tiegen aflcrbing§ hinter mir," fagte $aul.

beradite ba? Wcridit nidit — im OJegcntcir," Iämclte er, ,,id) habe allen

JRcfbeFt babor. ?Iber ba§ ift Fein ©rnnb für mid), meinen Aufenthalt

abjiiFiir^cn. — ^di reife ia aud) nidrt fogTeidi."

Ter 5nte Ffobfte ihm freunbTid) auf ba§ #nie.

t,.<oöre, 2kter! £di habe in biefen Sagen über euer £eben bier

nadig ebadit."

„Ta§ ift Fein Sdiaben für bid). ToS WadibcnFcn wirft bu mo^I

0011 mir geerbt haben."

„SSie Fommt e§, bafe ein Sftann mic bu, in beinern Hilter, ber bodj

genug suin Sehen bat, wie aWei Xagclöbncr arbeitet unb Wie ein

Änedjt lebt?"
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„&a§ ift eine fonberbare Sccigc."

„(B ift bod) nur bie 2)tad)t ber (Setuo^nfteit, benn anbete ©rünbe,

bei biefem Sieben auf ber $etmif$eu S<f)ofte feftsubalten, fann c£ nidjt

geben."

„2fu§3ufaf)ren — Uierc lang, pfropfen sieben, Saiten brefdjen,

— nein," ladjte ber Süte, „SKüben 8»c^cn unb ftorn breiten, ba§ ift

mein Getier!"

„£a3 Sebeu, bon bem bn fpridrft, meine id) nidjt. Sfber frei-

reinig in ber CSinfadfföeit nnferer Urcltern uon ber Sßiege bis 3um
©rabe 311 Vegetieren, roer 3toingt bid) 5031t?"

„deinen #of üerlaffen, in bie Stnbt aiefjen, auf 3immer§ toobnen

unb bem Herrgott ben £ag abfteblcn, atlermeitänett ! Sur midj bic

grbfjte Strafe! Sieb inat ^ter fjinauS, mein.Sunge," er trat an ba§

niebrige Senfter, mit ben paar ffei neu, in äffen Serben fdjillcrnbeii

Sdjeiben, „fieb bortbin auf ben Gid)enfamp, bic Tange Söann« unb

bie SBeibc, auf ber im Sommer bic Srijeden geben, unb ba brüben

Senn, $eibe unb Söalb, — t)ier bin id) #err, unb roie unfer alter»

gnäbigfter ftönig unfer 2anb regiert, fo regiere id) I)icr auf £ftlinning3

$ofe."

„£f)m Souftitution," lächelte Sßaul.

„SBeibe t)aben mir einen über un§ — id) ben ßönig unb ber Sfonifl

unfern Herrgott."

„$aft bu e3 burdjauS nötig, bid) 31t febinben unb 311 plagen?"

„SBenu id) midj bier nidjt 3eitleben§ gefdjunben bätte, ba mürbe

bir ber Teufel balb ben 3djn)an3 auf bein ^(aifierbergnügen gelegt

baben."

„©eroife," iagte *RauT, ,,id) bin bir bc^Iicf) banfbar, aber cö bauert

mid), bafj unfer genxiItigeS ulturleben, bie großen fragen, bic braufeen

bie SKenfdjbeit belegen, in biefem SÖHnfel fein Gd)o finben."

,,9?ur eine grofee Sfragc gibt e§," ermiberte ber ?lite faltblütig,

„baß aus beut einen ftorn, ba3 mir biefeä ^abr in bie 2furd)c fäeu,

im nädjften Sabre ein paar Börner mebr merben, trotj ftroft, £ürre,

Kotmaffer unb 3Wäufcfrafj ! — Schaffen unb fparen! 93or allem bie

Stugeub ber ©parfamfeit!"

„©ine Kotmcnbigfeit ift fie, wenn man arm, unb ein £after, wenn

man reidj ift."

„^eine 3»"ge unb bein $aud) finb Stfitfdmlbige." $aut Iadjte.

„%a, beim roa§ ber eine mit Sd)Iemmen unb ^raffen gefünbigt bat,

bes fpridjt bie anbere ibu frei!" fdjloft ber Sitte bie fraffüofte Sentenz

„Xic ©lodfen ber Xorffirdje!" meinte $aul lätfielnb.

„3Me Söabrbeit ber £orffirdjc ift uid)t bie id)Icd)tcfte — aber ibr

fjört beren ©lodfeu läuten — unb tretet nidjt ein."

Horb unb 6Üb. CXVIII. 353. 12
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£o§ Ocfpräcf) mürbe burd) eine SMagb unterbrochen, bie mit boa>

geidnir^tent 9torfe, bie Öüfte in Happernben Holäl'dmben, in bic &üd)e

trat nnb ben mädjtigen, über bem «§crbc jd)mcbcnbcn ftejiel abfiafte.

„SHie fleDt'ö, Gbrifttn?" fragte $aul, ibr bie £anb gebenb, „snr

©roßniagb nuanciert ? — ^ernnttnortlidjer SWiniftcr bes Innern

bc? — -

„$f fin itlig, innge Här!" bemerfte fie geidmfiig.

„®enfft bu nod) baran, (Sbriftin, mic bu nüd) bicr malträtiertet,

al§ id> nod> 3thbent mar?"

„£'moö ja man bninm Xüg!"

„3d) fudjtc midj frei bir liebenstoürbig 31t madjen — e§ mar

übrigen? febr barmlo? Hon mir gemeint — id) batte mir al§ jd)led)tcr

Stratege bie SDtüdjfammer 3ur £peration§bafi§ auScrfcben, — na,

mic mar'?, Gfjriftinr

„#e tnbelbe un fiimmelbc an mi Ijcriim un müll mi fdilümpig en

SWüiilfcii ftiälcn."

„§a, beine Sfnrmort beftanb barin, bau bu mit muäfulbjer .öanb

ben gefüllten 2ftildjcimer ergriffft nnb ibn mir jdjmeigenb über ben

&opf ftiiluteft. 2er reine !lWld)jd)lcuberapparat!"

„$di bnbe ibr bie SDiiTcr) uom ßol)n abgezogen," jagte ber Sdjuläc,

„aber bir mar reefit gefdjeben, mein Sol)n!"

„San if Ioat enmoal nid) uon jebmeben Spargifcenmafcr un

Sdinumfdjliägcr an mi bernm grapjen!"

*£aul Taaite beralid). £ie (Srofnuagb mollte geben. ,Me\b bod)

nod) etma§, Gbriftin!" faßte $aul.

„3ttnft futtern 1" gab (Sbrtftin 3iirütf.

„3a, bie lieben ItnUernünftigen fpielen bei eudj bie Hauptrolle!"

„Ofreilidi, mo ber junge #crr juriief ift!" 9Wit biejer Söemerfung

maaite fie fidj einen guten Abgang.

„$as mar mieber ein (?imer!" fagte ^aul. „SWan ift bier aud)

mifeig!"

„5©enn man Mtfi fo Icidjtfertig an biejer bcmmfarefjiercn fiebt,

jo fönnten beine Sitten nierjt bic beften fd)cinen."

„2ns nennt man bier3ulnnbe nod) fd)led)te Sitten! — ^e^t mödrte

id) aber etmnS (rrnftcS bejprcdien. ?lffo nnjere OJejdjäfteflaggc folt

&albmaft flc30a.cn merben!"

„HaTbmaft?"

„2£ir roaren in 8d)mierigfciten geraten, batien aber ein Qhitbaben

in «Hamburg, mit bem alle§ eben gebedt morben märe, ^dj batte immer

fo eine Mbnnng. SWein Kompagnon crbielt beute einen 93rief, bafc,

menn mir ba? OJntbnbcn füubigtcn, unfer (Gläubiger jeinen tionfur?

anmelben müRtc. Hub bann fämen ^ebn ^rosent berauä. ^cfct

fämpfen mir ben Ickten .Kampf. Ter girma gebt bie $uftc au?."
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„9lber als guter Solbat müßteft bu bann in biefer ^ntaiüe an ber

Seite beinc* öci^äftsfameraben fteben."

,,2lud) mit meiner $ülfe mirb ba» Oofcfiäf t balb auögernngen

Gaben."

„Xu wirft fclbftdcrftänblic^ alle* tun, was in beinen Gräften

ftcfuV' tagte ber alte SBauer.

„Gkmift, wenn es einigermaßen rationell märe. Cr* banbelt fid)

borläufig ausfdjlicfelidj um bie ginna, nid)t um unfer öcriönlicfjeS 5Ber=

mögen. $n ber äfirma bin irfj Xeilfjaber — .Slommanbitär — , mir

baben miteinanber geteilt, fo lange nod) 311 teilen mar. £*e{jt T)ört ba§

teilen unb Wabrfdjeinlid) and) bie £ciluaf>me auf."

Xa3 Summen ber Xrefdnnaidjine battc mittlerweile aufgebort, unb

jefct fam ftrou Cftlinning mit mebreren SWägben, bie einen Zi)d) trugen,

in bie tfüdje.

„Xe Sßidjtcr faßt 'et Ratten up'n Xiöf fetten!" fommanbierte

grau Cftlinning mit lauter Stimme.

„Sibbetfeu, Xrüf*reu, bänntg! Xc 9Kann§men§Fen !ummet.

(Scttfen gau be tinneruen ftröje — tapp 'et 33ier af!" ergänzte (£f)rifttne

ben mitraglidjen ftriegSbefef)!.

„Sett be 3Wiälfe up'n XiSF, bat be flotte nid) brau fTabbert!" be*

merfte ber alte Cftlinning Permcii'enb w einer jungen 9Wagb.

Sie Seutc be§ £ofe3 famen jebt Iangfam nad) unb nad) bercin unb

festen fidj auf bie Söänfc um ben langen frifd) gefdjeuerten (fidjentifd).

3mei mädjtige Sdn'iffeln mürben aufgetragen. i^eber ber Sente Ijattc

fidj einen bötäcrnen Söffet, bie in einem 2?rctt an ber ©anb bingen,

gebort unb bor fid) Eingelegt.

Xer alte Ofttiuniug, neben ifjni feine $ran, batteu in bor SJJitte ,

bes £ifrf)e3 ^Sfatj genommen. 3ftan befreite fid), betete, unb nun taudjie

Iangfam unb mürbebotl ber Sttte feinen Söffer in bie Suppe. 9?ad)bem

er ifjn 311m ÜPhmbc gefübrt, fam feine 5rnu, bann folgten in ftreng

abgemeffencr Crbnung bie übrigen ftnedjte unb Sttägbe je nad) Stellung

unb ?ater.

Tie fdjrägen Sirabten ber ^ooemberfonnc btibteu auf ben runb»

bänd)igen fupfernen Söicrfrügen unb ftreiften ben btanfgefdjeuerten

Gidjcntifdj, um ben biefe SWeufdicn frieblid) vereint bie Söffet taftmäfeig

hoben unb fenften. Xic bartfnodügcn nrbcitämübcn ^bpfioguomien

fdjauten au§ »nie ?>nr iUrd^cit. Xie ?fnbad)t einer miditigen pt)i)fw*

Iogifd)en Sunftion erfüllte fic gon^ unb gar. Xie iWittagSftunbe, bie

Stunbe bo$ OJenufjeS im gleidjmäftigeu Crange ber täglid)cn fd)mcrcn

2trbeit, bie 3eit, in ber bie menfdjlitfien Slffumufatoren gclabcu werben,

mar in gefommen.

Gin oerfpäteter 9tnföminting, ber fidi in feiner SUeibung Pon ben

übrigen burd) nidtfo unterfdjicb, trat, ebc er fid) an ben iifd) fetstc,

12*
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auf $aul au unb gab ihm bie #anb. @3 trat fein trüber SÖernbarb.

Sie begrüßten fid) fjeraltdj. 9cad) 93cenbigung ber SWatjIaeit, bereu,

aroeiter unb legtet $ang au3 großen bttfen Stütfen JBucfjtociacii'^fann-

fueben beftanb, bie bon einer ginnernen Sd)üffel Oerfpeift mürben, fe&ten

fidr) bie öfamtltenmitgltebcr um ba§ gemeinschaftliche #erbfeucr.

Sin Säger mit feinem $unbe erfcfjien icfct in ber Hinteren, 311m

©arten fübrenben Züv. Xerjelbe rürfte fur$ au ber 97cüfce unb ging

auf ben $erb 311. „n'lücf güer für 'n £iiägcr3mann!" ÜNit biefent

Sßermerf legte er eine glüljcnbe ^olafoljte auf feine pfeife, fefcte fief),

ohne ein meitereö ©ort au i>crfd)ft>enben, nieber unb berfanbte mächtige

nicht fcf>r mof)tried)enbe Sampfmolfen auä bem SRnicrfopf.

Xraufjcn fptclten ein paar bagierenbe SDcufifantcn. Ter eine nun«

pclte in ben tiefften ÜBafetöuen auf feinem Getto, ber anberc qutetScbte

auf ber Klarinette, bafj e§ fidr) anhörte, al§ mürben gerfei eingefangen.

SRump—-pump—pump arbeitete baS Getto. £a mürbe bie obere"

Öffnung ber ameitciligen t>orbereu Xnv 3urütfgefloppt unb eine grofee

braune Sauft, über ber ein militärischer roter ?luffd)Iag fictjtbar mürbe,

fafete bie innere Stünfc. hinein idjob fid) bie Stgur be§ Ortöpoltaet»

bienerä. Sein 21ntlife mit bem aabnbürftenarttgen Sdmurrbart unb-

einer „Stiege" befd)ämte in ber gütte ber Tungeln unb galten einen

au§gebienten Steiterfttefel. $n bienftlicbcr Gattung ben Singer an bie

aWüJje Icgenb, grüßte er: ,,'n £ag, Schutac £ftlinning!"

„Xag auch!"

„$crr 2lmtmaun," nielbete ber ^oliaeibiener, „Iaffen ben Gerrit

Schufen fragen, unb ob ber $err Sdn^e bie Rapiere Hon bem fner

im $aufc verstorbenen ©utsbeSifcer SBagner bem ©eridite abgeliefert

ober ben SJermanbten mitgeteilt bat?"

,,$d) babe bie Rapiere ben 2?crmanbten übergeben," Sagte ber alte

Schule nad) furaem SBcftnnen.

„SöelcbcS id) #errn Wmtmann au mifien tun merbe!"

„Söober bat benn ber $crr Startmann erfahren? ..."

£er s^oIiaeibicner, ber bisher Stramme bienftlidjc Haltung bemabrt

hotte, lüfte jetjt bie Starre feiner ©lieber unb bemerfte gemütlich:

„Unter Cfter fyat fid) bei Öeb^citen an ihn herangepirfd)t, unb neu-

gierig ift ber bod) mie 'ne 3iefle."

„#at ber #err Stattmann Ginfidit in bie Rapiere genommen?"

fragte Sßaul.

„Tic Ginfidit ift gut, fagte ber ftnedjt, al§ er in bie Üftügbcfammer

Stieg. — Xarüber bat $err Stmtmonn nichts cjccuifccrt."

,.9?cbntt mobl en ScbnäpSdien, ^oliacibicner? -- 'S ift falt
!

"

„^0, bie Witterung ift foft, unb menn c£ ba branßen mit bent

Sturm fo bofl hergebt, ba§ fällt in meine ftnodjen, mie bie neue (Ein-

richtung auf bem ^oftamt."
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„Gt," lachte $aul, „ber Sturm telefoniert auf Sbrcu ftnodben?"

(Hjriftinc fam fdjon mit einem roie baS (StunbenglaS bon greunb

^ein geformten (sdjnabSgläSdjen herein. (H)e fie es frebenatc, nrifd)te

fie bebädjtig mit bem DtücFcn ber linfen #anb bic llntcrfcitc beS

GHafeS
%
ab.

„$V oallen ftloarcn, ^olfeibiener! — So'n SlüdSfen adjtcr be ftra»

hxitte te geiten ift biäter, äs en 21btefcr fett maafen," meinte fie.

£er ^oliseibicncr ftiefe einige an baS Cuäfen eines $afen erinnernbe

£önc aus, bie ein £ad)en marficien fOtiten unb fidj mit ben fdjriüen

Zöncn ber Klarinette brausen feltfam miidjten. £ann tranf er ben

SdjnabS mit einem 8d)hta* aus.

(fr liefe firf) bebädjtig nieber unb ftreefte feine SBctnc roeit auS.

„XaS tut gut," iagte er bann, auf bic $üftc beutenb, „I)ier

fifet fie!"

„SffiaS ift bamit?" fragte ©ftlinning.

„©regorjuS (Jlbenfämbcr nennt eS eine $fd)ia!"

„£aS ift eine $nfel, mein Srcunb, ba brausen im blauen 9ftcer,"

bemerFtc ^aul, „^fdjiaS bat ber ISbirurguS rool)I gemeint."

„£b eS eine 5lranff)eit ober eine £snfcl ift," fagte ber ^oliseibiencr

mit ©eftimmtbeit, ,tö babc fie. £aber mödjte id) nur nod) atuei'SBünfdje

erfüllt Hüffen in meinem Sebcn —

"

„XaS märe?" fragte $aut gekannt.

„GrftenS modjtc idj mid) mal fneten Iaffen; babon boi mir nämlid)

ber TregorjuS crjablt; baS gibt'S in ber <Btabt unb baS ift für foldje

Ätanfbeiten nüe bie Sta^c für bie 2flänfe!"

„Sebr rid)tig," meinte $nul, „toarum fabrt Sbr benn nid)t aur

(stabt?"

„3ji oer Shtr braudjt ber Sflenfdj 3eit, befonbcrS 311m ftadjfdjhütjen,

jagt ©Ibenfämber."

„Webmt bodj Urraub!"

„SJefommc id) nidjt, roeil niemanb ba i§, auf ben fidj #crr Stmt«

mann berlaffen fann. 3fuf bem Sßolfeibiener bernbt bod) am Gnbc

üc ganae menfdjlidje £rbuung."

StfleS fdtfuteg. flkul niefte mit emfter SWicnc.

3htmb'bumb*bumb=bump! Hang eS bon branfjen.

„Unb ber anbere SBunfdj?" munterte ir)n $aut auf.

„3)aS is," fagte er berftfiämt, als geftänbe er eine beimlidje Siebe

ein, ,,id) mödjte mal 'neu fd)tt>eren 93erbred)cr im £orfe baben, id) babe

mal einen bier gehabt — im $etretungSfoUc. — £dj fottt' en abliefern

— inS ftreiSgcfängniS. Söeil *3 fbät mar, mitfit roir'n f)icr einfberren.

—
• 2>er $erl bat 'nen Öodj burdi bie SD?auer getreten unb mar meg."

„9?id)t bübfd) bon if)in," fagte ^aul. „£a babt $br rnobl eine tüa>

iige 9Zafe befommen?"
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Söärmann jininferte mit einem 9(ugc nnb toanbte fid) 311m ©eljcn.

„Xcr gehört in einen GHaäfdjranf eures neuen s}>rooin3iat*

mufcum§," bemerfte ^auf.

3d)ott in ber 2ür fct)rte ber ^oliaeibiener nod) einmal um. „§ättc

Ccina^c bah Söiditigite oergefien. 2üfo" — melbctc er mieber in bienft'

lieber Wartung, — „bar, ber $err GJntsbefiuer I)icr geftorben ift, bagegen

ift amtlid) nid)t* *u erinnern, $nbc3, Ionen £crr Stmtniann beut ,§errn

3d)til3C fagen, bafj ein ^rotofolt aufgenommen werben mödite, ttämlid>

über bie bei bem Skrftorbencn oorgefnnbeucn Xofumente."

„(fin Urotofofl?" fragte Cftfinniug.

3n oertraiitidjcr $orentbefc fügte ber Sßoliaetbiencr hinan: »Xat

\% ja aud) man bummc* 3eug!" £su Menftlidjer .^altung fuhr er bann

fort: „Sir fönneu ober bon biejem ^Srotofott 9tbjtanb nehmen —
uu fommt's! — falls bie Papiere, bie ber SSerftorbenc bei fid) getragen

nabelt, bon bem .§errn 3dml3e ben 21itflcf)örtflcu, Wa3 bie üßerroanbtcit

l'inb, bublijiert warben, ober fic — nämlidj bie Rapiere '— |inb geridjt*

Iid) nicbergclegt morben."

Xer alte Cftlinniug moflie fbrcdjcn. $aut fam ibm juoor.

„lieber .ftreunb," fa^tc er, „ber -SScrr Amtmann fann ruhig fdjlafeu.

Xie Rapiere finb in heften täuben — mir werben mit bem Gerrit Slmt-

mann ielbft üircdjen."

„Xas habe irf) mir flfctd) gebadit," bemerfte SPärmann, ,/e is bod)

Wohl feine .$oifnung mehr 311m Sebcn, wie ber 3d)ncibcr fragte, afö

man feine Sdimiegcrmnttcr fc^ierte — aber, unter £err Amtmann
bort bie dürfen fid) idmänaen. 2>iand)er ift 311 fing. Sfbjii*!" Xamit

empfahl er tief».

Xcr aftc 3dml3C itafjm iebt bcbaditfom SRitue unb 9iotf bom 9iagel.

„SSohin Willft bu, Später?" fronte ibn fein 3obn, ber gc,rne bie

(Megcnbeit 311 einem 3pa3icrgang crnrtffeit hätte.

„(Mut bu mit?"

„©obinV"

„Sunt Amtmann!"
„Xu wollten mirflidj?" fragte <|$mtf.

„Xcr aSaljrocit bie Cfbre geben!"

„Slber bie folgert!"

„Meldte Jorgen?"

„3??an Wirb eine grofie llntcrmdjunn aufteilen. 9Ba$ fann fid)

nidjt attcö bavaus cntwitfeln! ©ine einfädle 2>crfid)crung bon bir, bafj

atfe§ in Crbnuug, mürbe biefen Xiugen ein (?nbe madjen."

„Gine einfadie ^crfichcruug?! Crtu einfacher SWeineib, benn für

biefen Wann ift mein ©ort fo gut mie ein 3dmmr. 3tö merbe 11 od»

beute mit ihm fpredicn!"

„Xu nimmft bah alles 511 fdjwer."
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„2öas einet fdjmer unb maö tr Ieid)t nimmt, ba* madjt moI)l feine

inuerfte Watur aus. Unb baran nnterfdjeibet man trieUeidjt bie Seilte am
beftcu."

Xcc 9Itte btirfte fief) um. Tie ilüd)e mar leer. Xic einzige nod)

anroefenbe sJ5erfon, auner ifmen, ber Stöger im &cl)iiftiü)( mar feit ein-

gefdjlafen unb fd)nard)tc früftig.

£er 2Ute fefote fid) uodjmatä unb fdjob and) feinem 3obn einen

3tuf)I f)in. 5ttad) einer s$aufe, in ber ber 3d)itlae offenbar nad) bem

geeignetsten 2(usbrucf für beu ©ebanfen fudjte, ber if)n betuegte, be=

merfte er: „Wem Heber 3ot)u, id) babc nid)t nur in biefer 3ad)e, id)

Tjabe immer ba£ Q5cfül)f, al* iniifsten mir alle mebr tun, alö bon un£

berlangt merben fann. jungen Seute )>red)t: Xie 2ad)e flcfjt mid)

nid)tö an — a(fo füiumcrc id) mid) ntd)t brum. ^d) meine aber, und

get)t jebe 3adje etmas au. SBir finb af$ itönige in biefe S&elt geiebt

unb fjaben ftönigäberautmortlidjfeit, bafj jebe 3ad)C, mit ber mir 511

tun fjaben, einen guten unb gcredjtcn 2(nsgang nefmie. Ter Amtmann
ermartet dou mir, bafj idj ü)iu reinen ©ein cinftfjenfe, unb id) merbe

tfjn nid)t taufdien."

„Söenn jeber für fid) forgt, fo ift and) bas OJause gut aufgehoben."

„3'cber für iid), baö itt bie SÖMt, in ber mau bebauert, nuberu nüblid)

gemeien 31t fein, unb fid) über bei ÜKarfjbarn SEßunbcn freut."

^anl fd)ütteüe beu Siopl „3o ift'ö uid)t, ^atcr. Gs mebt nur

jefct ein fdjärfercr ©inb braunen, ate hier in eurem ftillen SBinfel."

„2(1)! Xaoon bore id) gern. Gin fdjarfer Söinb, ja, ein 3tnrm,

mic er ba brausen bnrd) ben alten Söalb beult, ber ift gut. Gr bat

baö 9lbgeftorbenc meggefegt, URiiljfcn bemegt, Moni genialen, ba§

3d)iff mit frembeu SBüraeu aVt uns biniibergebfafeu. Unb ift ma£

babei fobfbeifter gegangen — immerhin! Turdigtiuger oor beut Gimte»

fragen finb gut." Gr ftopfte feinen 3obn auf baS 51 nie. „2lber nur

bor bem Grntemagen! 2[utf) eure 3o3ialbemofraten — fbannt fie

nur ein! — 9tber blaute vsd)iud)t — bie gibt feineu 3turm, bie ift mic

fauler 3djmaben, ber über bem ftenn ftebt. SBof)t füblft bu bid) unb

rein unb ftola nur, freun bu gut gemefeu bift. — Über bie anberc

3ad)e ipredje id) nod) mit bir."

Sangfam unb mit nad)benflid) gefenftem Raupte ging ber 9üte ,jur

2iir binauS, um nad) ben Üfrbottern 311 feben.

„Sebeufafls madjt tljn feine £ebcu3frei*r)eit gtürf(id). Sa* faieint

ja immer bie #auptfad)c!" monotogifierte $auf.

2H3 er auf bie leefe hinaustrat, traf er feineu trüber ^ernbarb

mit ber #ärffelmafd)ine befdiäftigt au.

„9?a, Söcrnfjarb, immer tätig unb aufrieben?" fragte ^auf.

„Söarum uidjt? 3n ber Sirtfdjaft gebt attc* feinen Wang. —
£as ÖÖbelmerf ift freilidj tiidjt in Crbnung, bie Sinedjte finb bcid)äftigt,
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ba muft id) fclbft nn ber $anbmafd)ine arbeiten. — SSeun nur nidjt

halb Xaumetter eintritt. 2Bir moflcn Mergel fahren."

„9?a, mad) bein $cr3 nidjt 3u einer 3J?crocIöriibe
!"

^aul tooltte geben. „2Iuf ein ©ort — ^aull" bielt ifjn Sernbarb

auf. „Xu fennft bas junge 2tfiibcben im £aufe beineö Kompagnons.
— ^d) habe fic oor einem Vicrtcljobr bort fennen gelernt." — Gr f)iclt

ben Jölicf fdjambaft 31t «oben gefenft.

„Sreiüdi fenn' id) fic," iagte er bann. „<2ebt mir ben Xudmniifer

!

©efunbeS Sing! gigur — niebt roal)r?"

„eprid) nid)t 10," fagte Vcrnbarb unroillig.

„SBarum nidjt?"

„£dj merbe um ibre »<panb aubalten." -

„£u?l — Xu toillft mic 31t beS jeligcn £acitu§ 3citcn ans purer

Neigung beiraten V — Xenu h)cr fic ift, meifjt bn?"

Vernbarb nitfte.

,,£yd) bin bcr SRann obne Vorurteile. Gine Siebe§bcirat! Xieier

Vorgang gcfjört alfo nid)t mit bem legten 2)Jaftobontcn ober mit bem
Pithecanthropus erectuw einer eutidmmnbcnen Gpod)e an. Sfber ein§:

Sie ÜRimmi bat Temperament — ift oergniignngsfüditig — fo ein

$ing mit tüdjtigen Trinen unb ^Beinen — mit Verlaub, fo eine Sraft-

mafd)inc, mic bie ISbriftine, morc mir für ben «§of lieber."

„Öiebcr ©ruber, bie Slrt mir *ftatid)lägc 31t geben
"

„Wmm'3 nid)t Übel! «ift ja förmlitf) roeifeglübenb! Xiefc $oa>

seit mirb bie tfeuerbcftatttiug beiner föube fein."

„3dj batte gebaut, meil bn gtäulcin Stimmt töglid) fiebft
—

"

„So fotl id) etma mit ibr fpred)en? 3?ei bcr 2ugenb für bie Un-

fdjnlb merben? 9Ü§ 3?cniei*mittel tonnte id) ibr ia bie bübfrfye @e*

fd)id)te erschien, meifet bu, mic mir aU FIcinc Söünfcl mit ben nieb»

Iid)en Fleinen 3)iübdjen 3ufammen in ber (£m§ babeten — in aller

^armlofigfeit natiirlidj. 2er s$aftor fafete e£ fdbief auf unb examinierte

i>id) in bcr Cibriftcnlcbre, ob bu gefeben t>ättcft, bafe -bort aud) Heine

äWäbdjen gemefen feien. 2LMe fonn id) ba§ nriffen, #err ^aftor, fagteft

bu, fic botten ja feine ftteiber an!"

Söernbarb lädjelte ein menig.

„Seine Söobl balte id) tüdt)t für eine unbebingt glüdlidje," meinte

$aul.

,m banbelt fid)
"

„Um ba* QJIütf beineS fcebens!"

(6<ftluft folgt.)
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Don

Oberftfeutnant

gtogada von ^ieticrflctn.

— Breslau. —

ie 2öef)rfteuer i ft amar feinerjeit mit ber 9Innabme ber (h'b*

febaftsftener, ber <yal)rfartcnfteucr, ber söraufteuer, ber

2antieiucnfteucr, 3igaretteuftcuer ?c. aus bem ©teuer«

Programm ber ftommijiion aufgetrieben, jcbenfaüd oöüig in

ben $intergritnb gebrüngt iuorben. sMcin baß bic ©teuer

bei SBeginn ber ftommiiuonsocrbaublungen oon einer bebeuten»

ben SP?ajorität atter Parteien, mit SluSnabmc ber linfsliberalen,

angenommen mürbe, Fattn nebft anberen Vorgängen, mie 311m üBciftriel

ber vStettungnabmc ber ßriegeroeretne, ber fid) SBeamtenbercinc an&u-

fdjließen beginnen, qB ein 3rjmptom bnfiir gelten, bafe fidt) betreffs ber

SBebrfteuer ein Umidjroung in ber Stimmung be3 £anbe§ ansnbabnen

beginnt. 3l^ar toar4 menn and) bic 2?efd)lüfjc ber ftommitfion feine

befinitioc 93inbnng bebenteten, faum anaunebmen, bafs bie äBebrftcitcr

etma im Plenum bc§ 9teia>3tag!i nod) eine SPiaiorität erbiclt. Htteifl e§

mar tncricitf)t nid)t au§gcfd)Ioifeu, bafj bei Kbleljnung ber einen ober ber

anberen berrncfitlicfjen ber Don ber .ftomtniffion angenommenen Steuern

man bod) auf .bic Söcbrfteucr gurütfpgreifen ocranlafjt nmrbe. Unter

bieien llmftänben nnb in 2[nbetratf)t neuer, bie Sfik'brfteuer betreffenden

Sfnregimgen beanfprudjt bie Erörterung bes? Öür unb SBiber biefer mia>

tigen (Steuer, bereu Ginfübrung ftcf» in 9(nbctrarf)t ber j ä h r-

I 1 d) e n 3 u 11 a b in c ber 33 e 0 ö I F e r u n g b e 8 81 e i di e 9 um
800 000 ö J) f e auf bic I n 11 e r faum 0 c r m e i b c n läßt, be>

fonbercs Sntereifc.

3ttit ibr mürbe ba§ SWcid) über eine Steuer uon bleibenber, beben'

tenber #öbe oerfiigen, bie nidit nur feinen ?fbmaiisid)manfungcn unter«

roorfen ift, fonbern oielmebr mit bem ftetigen 9(nmadiien ber ^coo^

fernng jogar eine b e ft ä n b i g e 3 « " n (1 111 c Oerfpridit. £cr Grtrag

-1
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bicfer Steuer mirb auf 30 bi* 10 Millionen, bon gemiegten ^inatisfennern,

bei einem Xurchfdmittscrgebuiö oon 0.80 sMavt pro ftopf ber 33et>öl-

ferung, fetbft auf 50 ÜWiftionen gefchäet. Xiefe Steuer mürbe fetne

„btübcnbe ^nbiiftric" berniebten oöer bebroben, unb ben Raubet unb

fonfttgen berfebr uid)t eiufdjränfcn, fonbern eine geringe unb, bei pro*

aetttuarer Steigerung für bie mebr bemittelten, sugteid) eine gcredite

unb biüige Jöelaftung ber bon ihr betroffenen repräsentieren, bie für

bie id>mäd)eren Sdnütern erträgticfi ift, ba fie, bei einem 3al)re*betrage

bon etma 12 Wlart pro Aiopf ber großen aflaife berfelben, eine Abgabe

bon nur 1 2Narf pro 2flonat unb fomit bon etroa 3 l

/s *Pf- £ fl fl «»f e

erlegt, bie ber Xurchfdmittsbetrag be* Sagesbcrbieufte* beö cinjclncn

ohne empfindliche belaftung 311 erbeben geftattet.

äßeim gegen bie Steuer ber Giumanb erhoben wirb, bafj bie meiften

jungen Seilte im bicnftpflid)tigeu i'llter nodi uid)t fo ermerb*fabig finb,

um bie Scbrfteucr aus eigenen Mitteln entrichten 311 föunen, unb bafj

baber, roie im Gntrourf bon 1881 borgefehen, bie Gütern für fie für bie

3cit haften müßten, mäbreub ber fie bie Söhne 31t unterhalten rechtlich

berpflichtet finb, bat jebod) febr häufig überbicö mehrere Söhne gleich*

zeitig bei ber Sfalmc bienteu, fo bau bie üßk'brfteuer in bieten hätten

eine febr fdrtuere Jöelaftnug bilbeu mürbe, fo bemerfeu mir bem gegen-

über, bafe bie Söhne unb ionftigen 9tccibcntten in ben legten onbrjebnten

nud) auf bem Saube, namentlich aber in ben Stäbten, berart geftiegen

finb, bafj fclbft bie iüngften fieutc im mebrpflid)tigen lUlter, b. b- bie

bon 20, 21, 22 unb 23 fahren, beute einen £urd)fdmitt*bcrbieuft haben,

ber ibueu bie geringe SBcbrfteuer bon 3'/, %i. pro £ag leicht 311 er^

tragen geftattet, unb bie fie iebenfafle, bor bie SBahl geftedt, bem Xiencn

mit allen feineu für ibr Crrmerbsfebcn naditciligen ifonfequei^eu bor»

3iebcn mürben. 2öa& aber bie untere* (Frad)tcn* nicht febr häufigen

ftüllc betrifft, mo bon ben (Altern für nod) nid)t genügenb ermerbenbc

Söbnc bie Scbrftcuer 311 labten märe, mäbreub and) noeb gleichseitig ein

ober gar mebrere, 3md)iiH beaufpruebenbe Söhne im #ecre bienen, fo

fönnte ba§ betreffenbe (9efels liier um fo mehr bie entfpredjenbcn Gr«

leicbierungcn für berortige Familien gemäbreu, als bie (3efamt3abl biefer

Säfte fein für bie 3fbminberimg be# SMirfteuerertrages erhebliches 9te»

fultat 311 ergeben bermag.

SBcnn ber JMeirfioidjaöiefrctiir, Freiherr bon Stenger, bei ber bc*

fprcdmng ber auf bie ^ebrfteucr Inniglichen 3cntrum&refolution in ber

Mommiffiou bie ctbifdjen bebenfeu ber Steuer berührte, unb aisbann

barauf hinwies, bafj biefelbe in erfter Siuie bie minberbemittelten

Sdiidjten ber bebölferuug treffen mürbe, fo ift beut gegenüber 311 er»

mibern, bafj bie§ and) mit ber bon ber töcidvsregicruug in ibrer urfprüng»

rid)en Sonn borgeid)fagenen bier* unb Xabaffteucr ber 3all gemefen

fein mürbe, ba bie unausbleibliche Verteuerung biefer SWabrungS» uub
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©cnuftmittel für jene Sdjidjten Wext ernpfinblidjer märe, tuic für bie

beffer fititierten. Steuern aber, bie beträd)tlid) au Vud) fd)Iageu foücn,

luerbeu ficf> ftets auf beträd)tlid)e Waffen ber Söebolferitug, uub fomit auf

bie minder ^Bemittelten, erftrerfen nuiffen. 2BaS bie etr)tfdr)eu, bom
SdjatjfeFretär nur furj berührten Vebenfen betrifft, fo batten bie Per*

bünbeten Regierungen Meielbcn beFanntlid) bereite oor 25 SaTjrcn bei

ibrer Anbringung ber SSMjrfteuer übermunben, unb cS liegt fomit fein

©runb por, beute, bei in mirtftf)aftlid)cr -§infid)t beräuberten unb na*

mentlidj bringeiiberen Verbältniifen, auf jene Vebenfen 3uriitf,}uFonunen.

Söcnn ber Sdjafcfefretär ferner bemerfte: Xer $iumeis, eS fei (£breu=

pflid)t beS SHcidn'S, 3nt>alibcn unb Veteranen beffer 511 ftetlcu, bürfe als

örunb für bie äBeljrfteucr nid)t I)crauge3ogcn merben, 3»tr Söfuug einer

fo boljen Hufgabe niüffe man alle Staatsbürger jur Steuer toernn*

lagen, fo muroe bercitf in ber treffe auf bie JHcbö beS ?lbgeorbnetcu

JRcidjcniperger=Cfpc 00m 7. ^uni 1881 ans SMnlafe beS ÜHiebrfteuerautrogS

ber Regierung Ijiugemiefen, in ber berfelbe, menu er and) jd)ttefc(id) bie

Steuer nblcfmte, u. a. a'uüerte: „2£er nidjt mit ®ut unb Vlut
b e m V a t e r 1 a n b e b i e n e, ber m ü f f e c S hj e n i g ft c n S mit
bem @ute tun," uub biefer jlnfeernug eine längere Verteibignng beS

örnnbgebaufenS ber Seftrftcucr folgi'n lief*. ÜbcrbieS mürbe bie 00m
StaatSfefretär ermannte Veranlagung aller Staatsbürger 311 einer

Steuer für bie Vcifcrftellung ber ^nbaliben unb Veteranen ebenfalls in

erfter ßinie bie minber bemittelten Sdiid)teu ber Veoölferung am cmp=

finblidiften treffen. 2BaS ferner bie Vorteile betrifft, bie ben 9fid)t>

bienftpflidjtigen, uub bie 9Jad)teile, bie ben Xienftpflidjtigcu ernxidjien,

fo finb biefelben für beibe, lote nadigemiefen mürbe, febr bebentenbe, unb

ielbft in Veamtentreifcu beginnt man, mic ber Vorgang in sJD?agbebnrg

beroeift, anS biefem OJruube für bie SHebrfteuer einzutreten. ^mmerl)iu

ftelltc ber Staatsiefretär nodnnals ernfte (Srmäguugen ber oerbünbeteu

Regierungen in 3luSfiriit, obgleid) er nid)t reebt an einen pofitiben Grfolg

glaubt.

£infid)ilidj ber berfdiärfteu Vcbcnfcn beS S'manjminifterS, ^teiljerrn

bon Rbeinbabcn, ift 311 bemerfeu, bafj, ob nun bie ffiebritener in einer

SBe$iefjung baS Sßiebcuaufleben ber alten preufufdjeu .SUaffenfteuer, in

auberer Ve^iebuug eine oerfappte Reid)Scinfomiuenfteucr bebeutc, biefe

JBebenfen in biefer #infirf)t nur prinzipieller ^cotiir finb, unb bofe bie Re-

gierung, in 9lnbctrfldjt ibrcS ieljr ftarfen Steucnnebrbebarfs, Slulafj ge-
^

l

babt bütte, bei einer io ergiebigen Steuer mie bie Sebrfteucr, bie ihr in

ber .ftommiifon augeboten marb, anzugreifen, moditen biuiiditlid) ibrer

aud) mandie gemiditige Vebenfen bei ibr obwalten. 28aS ferner bie (teuer-

tedmifdien Vebeufcn betrifft, bie ber Sinnnaminifter als gerabesu itnüber»

minblidj bejeidmete, fo ift nidit crfinblid), meSbalb bie 2teucrbef)ürbeu

bei ber Scftfteltung ber (frtoerbSfäbigFeit bejm. Unfähigfeit ber 00m
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£ienft ^Befreiten mcf)t bem ©uiadjtcn ber &r3tc folgen ioHen, meil ba§«

felbc immer fubjeftib unb feine feftc 9?orm fei. £cnn bei ber ^eft*

fteüung ber (£rmerbsfäbigfeit bejm. Unfabigfeit ber bielcn 2aufenbe bon

ben im Sicnft bctaVibigten*) &alb> imb ©anzinbaliben folgen bic Cber*

militärerfüfcfommiiftoncn, menn audj bie fd)licfelid)c (fntfdjcibung in ber

#anb ber 2D?iIitärborftfecnben liegt Iebiglid) bem Urteil ber Urnen bei-

gegebenen Militärärzte, nnb biejcS Urteil mürbe btefyer bon feiner Seite,

meil c$ ein ftetS fubjeftibcS fei, beanftanbet. Xcn (?rfakfommiffionen unb

£bercrfatjfommiffionen mürbe bafier bei ©infürjrung ber SScIjrftcucr, mit

gleichem SSertrnnen mie biSIjer ben Iefcteren, bic geftfteHunß ber (*rmerb§-

fäfngfeit ber bom £ienft ^Befreiten überliefen merben unb 31t ben

3iöilmitglicbcrn ber (Erfaftfommiffioncn ber (Semerbcbctriebc funbige
s#erfönlid)feiten l)erange3ogen merben fönnen. Xie 33ebenfcn be§

Sinanaminifterä InnfiditHd) etttaiger 3mang§meiicr Ginsiefmng ber Söeljr-

fteuerbeträge 311m 9?ocr)teiI be§ fokalen c$ricbeitd mit bem Ergebnis

fo^ialer (Erbitterung finb nidjt berongreid). (£§ ift nidjt ab>

Sitfefcn, lucSfjalb bic (Einäiebung ber 2M)rftener gröfeerc i>raftifcr>c

Sdjmierigfeiten rnadjeu foUte, als bic Gu^iebung ber Steuern, bie bereite

bon ben SRittionen junger Seilte ber arbeitenben unb bienenben Staffen

obne befonoerc ftriftion erhoben merben. $8ci ber 33emeu"ung ber

ßeiftungofäljigfeit für bie 3enfiten, bie mit Sünbcrn gefegnet finb, tonnten,

mie bereits angebeutet im Ginflang mit ben 9efircbunn.cn ber mobernen

(Einfommenfteuergefebgebung, befonbere 9(b3Ügc bon ber SBebrftcner unb

fclbft Befreiung bon it>r eintreten. 5tfferbing§ mirb SScranlagung, 6in«

3ief)itng unb Kontrolle eine ^erftärfung bc& SBcamtenberfonal* erforbern

;

allein biefc JBcrftärfung bürftc, namentlid) menn bie Steuererregung

fünftig bom 3enfiteu erfolgt, mie fic in mandjen Stäbten bereits ge*

fdjicfjt in einigen geplant ift, feine fo gcmaltige fein, mie bic Regierung

annimmt. Xen etFnftfjen, im $inmet3 auf ba§ Sßort £reitfd)fe$: ,/£ct

Xienft fei eine Grftre," bom föinan3minifter berührten SBebenFen ift gegen*

über3uftellen, baft, ba ber £eerc§bienft eine fiobe (?bre ift, er aud) m i t

ber Söebrftcucr eine foId>e bleiben mürbe, bafj aber fein logüdjer

©runbdjnrafter bod) m 0 b l mentger ber einer (* l) r e,

m i c b i e I m e I) r ber einer n 0 1 m e n b i g c n, für b a § 28 0 f) I

be§ SS at erlaubet 311 crfüllcnben ^Sfliajt ift 31t bem
aud) bie b 0 m X i c n ft befreiten n a d) Wl a g a b e i f) r e r

£ e i ft n n g § f ä f) i g f e i t beizutragen, alle 9? e r a n I a f f u n g

öaben. Wie au£ ber 2fnbeutung beS Sinan^ntiiiiTtcr^ fierborgefyt,

beforgt bic 9tcgterung bon ber Steuer fo^ialc (Erbitterung. Stflein alte

neuen Steuern, bie fid) an bcträd)tltdie SWaüen ber Sebölfernng menben,

merben in ibnen mebr ober meniger SScrftimmung rjeroorrufen. 93ctreffS

*) 9ln3a^( beträgt einer ü'mgften ftattftifdjcit Angabe jufolgc iäf>rlid^ 8000—9000.
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ber nidjt ermuntcrnben Grfa^rimgen in anberen Säubern eublid), fo

&um SBctfpicI in £fterreid), roo 19U] .nur 10 ^ro^ent bes gcfdjä'ötcn 2öcf)r*

fteucrbetrageä eingegangen firtö, ift barauf binauloeifen, baft bei ber

(Sdjärfe ber Kontrolle ber 3cnfiten nnb iljre» ©infommens in Xeutfdj»

lanb nnb befielt genau fuuftionicrenbem Stcucrapparat, uuterftü^t burrf)

eine fefjr forgfältigc «Statiftif, nf)nltd)c (Srfaljrungcn bei nnS feineSrocgä

au ermarten finb. Xic 9?ebenfcn ber Regierung gegen bic 3Bel)rftcucr

fönneu nad) atlebem nid)t aB unübcrroinbttdje evfannt merben.

Xer 3luöb(irf und) neuen Stcuerqucllen bat befanntlid) mit 9türffid)t

auf ben neuen Steuerbebarf oon 200 Millionen meite Greife befd)äftigt,

unb bic Stimmen melirtcu fid), bie für bie ©ehrftcuer alö eine, bei rid)-

tiger unb nidjt brürfenber Verteilung red)t ergiebige unb in ber Jöitlig«

ff.it liegenbe Steuer eintraten, ätfan berief fid) babei auf Slrtifel 58

ber SR e i dj £ n c r f a f f u u g, ber befagt : „X i e .ft o fte n unb ß n ft c n

b e § gefamten St r i e g § xo c f e n § beö 9t e i d) e § finb ü o n

allen 33 u it b c 3 ft a a t e n unb i f) r e u Angehörigen g 1 e i dj*

mäfeig3U trage n," fo bafj meber Steboraitgung nod) s45rägraoationen

ein3e(ner Staaten ober Mafien grunbfätjlid) aiiläffig finb. 28o bie gleite

Verteilung ber haften fidj in Natura nidjt rjcrftcllen läßt, obne bic öffent*

lidje SBoblfabrt ju fdjäbigcn, ift bic Slnägleidjung nad) ben ©runbfätjen

ber ©credjtigfeit im ©ege ber («kfefegebung feftäuftellen. 9?un fdjlagcn

befanntlid) bieienigen Steuern am meifteu au Söikt), bic bon ber üDtaffe

ober bodj einer bebeutenben Spenge ber 23cr>ölfcrung erhoben merben.

SWcin fic bürfen für bic roenig 93cmittelten feine brüdenben nnb muffen

äugleidj geredjt fein. Xen etfjifdjcn Söebcnfen gegen bic SIBefjrfteuer, bie

barin gipfeln, bafc bie Xieuftpflidjt eine Grfjrenpflidjt fei, bic nid)t burdj

ein Steuerägnioalent ber nidjt bon if>r (betroffenen berabgefetjt merben

bürfe, ift uufere# Xafürfjaltcn£ ein bi§ jebt nod) nidjt genügenb be>

tonter ©eficfjt^punft gegenüber 311 ftellen, nnb sroar ber, bafe e£ bod)

a u dj für alle, bic b 0 m # e c r c 3 b i c n ft frei foinmcii, n i d) t

nur eine Q fj r c n p f l i d) t , fonbern gebotene ^flidjt
fein müßte, nad) 2tt 0 fe g a b c i b r c § G i u f 0 m m e n 3

,

a t § ©rfati für i f) r e nid)t perfönlid) abgclciftetcn
X. i e n ft e , m i t einem i b r c n V e r b ä 1 1 n i f f e n a n g c*

m e f f e n c n betrage, tt> e n n and) i u b i r c f t, für bic

33erteibigung b e £ SBaterlanbeS b e i 3 u trägem Überbieä

roürbeu maljrfdjeiulid) 99 ^ro^ent ber Xienftpflid)tigen, befragt, ob fic

bienen ober eine geringe SBeljrftciicr saljlen moflten, fidi für baö letztere

entfdjcibcn.

Sdjon lange bebor ba§ SBebrfteuergcfclj 1881 bem 9?cidj3tagc bor*

gelegt rourbc, fjob ber früfjere Xireftor be§ preufufdjen ftatiftifdjen

93ureau§, (f ngef, bic Waditeilo bernor, bic ben im ßeere Xieuenbeit im

SBergleid) 31t ben bom Xienft greifommenben ermadjfen. Xic erfteren
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mibmeten Unc 001130 aftioe Xicuitscit ilircni Sonbc, in .Üriegs3eitcn aber

festen fic ibr 2ebcn aufs 3pief, in ^riebenc^citen feien fic ben S(n»

ftrcuguugcn bes Xienftes unterroorfen. ftür |*id) fclbft tonnten fic nid)ts

erhoffen, ^c^ Staat gemübre ibnen einen nur notbürftigen Unterhalt,

beifen ©rgäiijunn burd) ÖicbcSgaben ber ftamilic ober anberer iebr

roünfd)cnsn>crt fei. . . Xic wegen förperlirber Scblcr :c, bic ibre (5r=

loerbstätigfeit nid)t beeinträd)tigcn, Dom Ttcnft befreiten behielten ba«

gegen ibre Stellung innc, erwürben unb fidierten ibre Saufbabn. 3?on

anberer 3eite mürbe neuerbings auf bie bireften unb inbireften ©clb-

opfer ber ibre Xienftpflidfit erfüllcnben 2öcbrpflid)tigcn bingemiejen, unb

amar bic münfdjensmcrtc, in ben nieiften fällen gegebene, im Xurcoidmitt

auf 2, 3 bis* o 2Warf monatlid) ocraufd)lagte Anlage Pon 311 $anfc,

bie 58ctd»affung ober Gigänäimg bes 3ibilan3ngs nad) ber (Fntlaffung.

SBier Übungen in ber SRejerOc unb SaubVoebr Don minbcftenS lltägigcr

^aner, 3umeifcn Pcrbnnben mit ^erluft ber bisherigen Wrbcitsftclle. 33ei=

mobnung Pon 10 Montrolloerfammlungen int 9teierPeoerbäItnis unb von •

5 in bem ber Sanbmebr, unter 2luSfaK beS 9lrbettS0erbicnfteS für je

einen balben bis einen £ag. Unentgeltlidjc 3nrürflegung Pon juioeilen

mebrere Weilen betrageuben 35egcn 311 ben MoutroUoeriammlungeu

unb bem ©cftellungsort. 91nrcd)nung ber Xienftaeit bei Sercdmung einer

^ente nur im Setrage ber atueiten &obnfIaffc, fo bafj 3m erften 2oXm*

flaffc gehörige, als ennerbsunffibige ^noaliben, eine geringere iftente

luic bie 9tid)tgebienten belieben. 5Bor 91blauf üon Pier lobten nad) ber

(fntfaifung ertoerbsnnfabig toerbeube, gebiente, an it)rcr ©efunbbeit

bnrdi ben Xienft, obuc nadimeisbarc Xicnitbcfd)hbigung gcfd)öbigte

Sftannfdiaften perlicren ben 21nfprnd) auf v(noaIibenrcnte auch Pom 2>?i«

Iitärfisfus, menn if)r 9lnfprud) nid)t innerhalb eines Jahres nad) ber

(fntfaffung gemadit rtmrbc. si)Jan Peranfdilagt bie berart gebrad)tcn öelb-

opfer bes bienenben Cannes auf minbeftens 150 Wart. (?in nod) nid)t

fo hohes mürbe ber Pom Xienit befreite jäfirlidj bringen, menu er mäbrenb

feiner Xicnftocrpflidbtung im ftebenben £eere, JHcferoe unb Sanbmebr

I. Aufgebots monatlid) 1 Warf Sebrftcner 3ablte.

Xieicr rcaltftifdjcu 9üiffoffung ber ©ebrfteucr ftebt bic ibealc gegen^

über, bafc ber .§ccrcsbienft Iebiglid) als (fbrenjadie 31t betradtfen unb bod)

311 halten fei unb nidit bnrdi eine (Mbfteuer ftatt feiner berabgefetjt

merben fönne. 9to als bienfttouglid) auSgcboben merbe, befinbe fid)

im Pollen Sefifc feiner Straft unb Okiunbbcit unb fei boburd) Por ben

Xienftnntauglidien bcPorjugt. (rs fei feine größere llngcreditigfeit

benFbar, al* bie, einen Wann bafür befahlen 311 laiien, bafj er mit einem

forperlicficn JVebrer bebaftet fei.

3Infter $einrid) Don Jreit|d)fc trat and) 5erbmarfd)afl 3)?oItfc, menn
and) bei ber 9(bftinunung über bns fic betreffenbe Weictj für bie 9ie»

gierungeoorlage itimmenb, mit ben oon ibm ausgefprod)enen Sebenfen

Digitized by Google



Die lt?el>rfteuerfrage.

if)r entgegen, roenn e$ crit foeifje: „2öcr nidjt bieut, joljlt," jo merbe e3

aud) batb beißen: „SBer 3ar)It, bient nirfjt." 9hm fdmtjeu jeöod) bie

genaue Kontrolle unfereS 2luäbebung§mefenS, bie Integrität ber ba3*

felbe banbbabenben 3WUitöv- nnb SiOdbeamten uub fonftigen beigeorb-

neten ^erfoneu, bie 9(bfomntaiibicrung frember ^tr^tc auö entfernten

JBcjirfen nnb namentlid) ber Umftanb, bafj ber 2flintäröorfiijenbe, fei

eS ber s
-öc^irf§-- ober ber SBrigabefommanbenr, allein bie (fntfrfjeibung

in ber #anb bat nnb ielbft gegen ben 2fu3fpritd& bed 3(rjte§ einen

oon biefem für bienftuntauglidj crflärtcn 2flann ocrfud)§meifc einftetten

laffen fann, OoHfonimen ausrcidjenb gegen einen ermaigen üDfifjbraud) in

ber Xicnftbefrciung. Überbie3 meifen foloobl biftorifdte Vorgänge tute

aud) folebe auf etbifdtem ©ebiet über^eugenb auf bie 3nlÄfÜQfeit ber

SBebrfteuer bin. Xentt man fann feinesmeg£ behaupten, bafe etwa nur

föeere, in beuen ber obligatorifdje #cere§bicnft in erfter Stntc al§ Gforen«

ttfridtt galt, ba§ £>öd)fte in friegerifdjer Xüdjtigfeit errcidtt, ober baß

Räuber, in benen bie SBeforfteuer eingeführt ift-ober mar, mic in Smttf-

reiaV) £fterreid), ber Sdnueis, Serbien, Bulgarien, <3ricd)cnlanb unb

ber ZürFei, bcam. Maliern unb Württemberg, mo fie Don 1868 bi3 ßube

1871 beftanb, burdb bie fie an ihrer Airiegötüditigfeit eingebüßt hätten. Tic

#ecre 9?aöoleon§ nnb 5riebrid)3 be§ ©roßen, ba§ erftere ein Jfonifri^

tionsi-, bas letztere 3tnar übermiegenb ein ftonffripttonS , jebod) gufllcicf»

aud) Söcrbefoeer, roaren gemife ausgc3eidmet, obne bafe ba3 Lienen in

ibnen Tcbiglid) 3tir „(£hrenfcf(idjt" gcftempelt tourbe. So fefor ber (5Je-

banfe „bc§ 33oIfc§ in SBaffen" ondi ein $eer moralifd) 311 beben geeignet

ift, fo fdiafft er allein uod) fein tüd)tige§ #ecr, jcbenfalTs aber fdtliefet

er bie ^bee in fidj, baft aud) jebermann in ber Skoölfcrung, unb bafoer

aud) bie n i d) t X i e n c n b c n, f i db a n b e r 91 ü ft u n g b c s 2 a n b e §

n a d) 8 r ä f t e 11 3 u beteiligen fo a b e n. tu c 1 ft b a § b e*

ft ä n b i g e 9f n m a d) f c u ber 33 e 0 ö I f e r u n g b c § 3t e i dt c £,

mit b c nt b i e 3 w na fo m e b c 3 £ c c r c s n i dt t g I e t dt e n S d) r i 1

1

3 u b a 1 1 c n 0 e r tu a g unb b r a u dt t , beut gebieteriirit auf <bic SBtcbcr-

aufnähme ber Söeforfteuergefebborrage bon 1881 bin, bie bomar§, Don ber

Regierung nid)t ettergifd) oertreten, fiel, bei fie an ben ermähnten tbcalen

einmänben fdteiterte.

3u Gnbc bcS ^ahrcS 1871 betrug bie 33ebölferung bc§ Xeutfdten

SteidteS infhifioe ber 9hd)tort3aumefenben rttnb ettoa 11 Millionen unb
bie Stärfc bc§ ftefoenbeu ,$ccrc3 «102 733 Söpfe. 8111 ^abr 1900 beträgt

bie 93eDölferung ettoa 601
/, aKitfiotten, baS £eer C.09 514 flöpfe. $tt 9tn>

betratfit beffen, bafj granfreid) nunmehr befinitiu an ber äufeerften

*) SMtt (Siitfufonutfl ber für atte ciWigatorifcljcii 2jä^xtflcit Xienf^eit in ftraitfretrf),

mit 9tu8tiü^mc ber 3üieitfhmtauglitöen, aufflCfleben, luäfjrcitb eilte Gittfc^äbigiing Don üüO ^vrc*.

jäOrltd^ für bie ju £aufe tuirtfdjaftlidi llitentbe^rltdieH, iebod) (Hiigcftelltcit, t»m Staat

(je.wWt toirb.
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Örenzc feiner ßeiftungSfäbigfeit angelangt ift, unb bafj ba§ oorauäiuhtlid)

auf Jahrzehnte mit ber inneren $onfolibierung befdjäftigte, und befreun«

bete SRnfelanb für biefen 3eitraum für friegerifdje Unternehmungen

gegen 3Ritter-Grurotxt als au§gefd)altet gelten fann, fotuie ber jährlichen

3unabmc ber SBcbölferung Xcutfdjlanbä um 800 000*) SUtyfe erfd)einen

neue Sßerftärfungen unfercs #eereS nid)t notroenbig, unb muß fid) bähet

ein fid) beftänbig fteigernber Überfdmfj an Dom Xienft befreiten ergeben.

^ad) ben ßrgebniffen bc£ ^ceredergäuzung^gefchäftS für baS Jahr
1904 mürben Oon ben 1 088 801 in ben giften geführten ÜJiilitärjjflidjtigen

218902, unb fomit nur gegen ausgehoben. Xaoon mürben für ba3

Sanbbeer 311m Steinte mit ber äöaffe ausgehoben 206 702, aum £ienft

ohne ©äffe 3842, für bie SWarine 5420 au§ ber Sanbbeoölfcrung unb

2991 aus ber feemännifdien ober bolbfeemännifdjcn JBcüöIfcrung. 2ll£

Gtniährigfreimiaige finb eingetreten in baö $eer 9768, in bie Marine

015, ferner in baö £eer 630 2*olf$fdjuriel)rcr unb 39 801 fonftige Örei*

mtllige, in bic üftarinc 2773 fonftige ^reimillige. 33on beut 9ieft ber

ättilitärpflidjtigen mürben Oom #ceresbienft ausgefchloffen 1092, au£*

getnuftert 34 961, bem Sanbfturm übermiefen 388 megen bürgerlicher S5cr-

hältniffe, 3751 Überzählige, 106158 auö fonftigeu örünben, ber (frfafc«

referue übermiefen: 7945 megen bürgerlicher Verhält ntffe, 2028 Über«

Zählige unb 77 880 aus" fonftigen örünben, unb ber «JWarineerfakreferoe

übermiefen tnSgefamt 1451. Schon bei bem ©efetjentmurf öon 1S81

rechnete man, bei einer Afopffteuer oon 4 ÜPJarf unb einer Steuer oon

3 Prozent bei einem (Siufommcn über 3000 Warf unb einer foldjen Oon

10 «Warf bei ben einrammen Oon 1000 bis 1200 Wart, bie fich allmählich

bis 6000 3Karf Ginfommeu auf 3 Prozent fteigern follte, auf einen Ertrag

Oon etma 20 SRillionen. 5öci ber heutigen «cüölferung^iffer beS «Reiches

mirb ber Grtrag ber ©ehrfteuer bei einem £urd)fdinittS«3teuerfat} oon

12 «Warf jährlid) für 12 Jahre, bei runb etma 3 «Millionen «Jiichtbieneu-

ben in 2 Jahrgängen, abzüglich ber arbeitsunfähigen ftrüppcl :e., auf

36 «Millionen, Oon einigen, unter Slnrecnnung ber «JWcbrbefteuerung ber

SSermögenbcn, auf 40 «Millionen ocranfd)lagt. ÜberbieS beginnt fid) in

ben legten Jahrzehnten ein Umidjnwng in ber ÜBeoöfferung hinfichtlidj

ber 2lnfd)anungen über bie Söehrpflicht zu oollziebeu, ber, mie ermähnt,

fd)on anS ber Söemcgung in ben ftriegcrüerbänbeu beroorgebt, öon benen

ber größte, im Tanten aller übrigen unb oon V/., Millionen gebieuter

Solbaten, bie SBebrftener beantragte, „um euMidi bie beftehenbe Un«

gcrechtigfeit aus ber 95klt zu fdjaffeu." Nile, bic gebient hätten, mürbe

- erflärt, erfeunen in ber Befreiung ber n i d) t Xtcnenben
oon allen r i e g S l a ft e n eine 21 11 S n a h m e ft e 1 1 u n g 0 0 r

bem (Seiet, 11 n b 0 c r I a n g t c n mit «Ji c cf) t bie 2 u r ch 3

*) %irf) ber ZmiW be« iiflifcrlicfteii ftatiftifckn 3lmt*.
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führ 11 rt o ö e s einen 3( n s g I e i dj 3 u [ i d) c r n b c n 3t r t i f e I S 58

b e r dl e i d) § b e r f a ff u n g, unb 3tnar OHcidifyeit aller bor bem barteit

OJefetj be* Mrtco^bicnftcö. Selbftberftänblid) mürben alle öebredilidicn

nnb (^eiftesldjmadjen :c, bie gaii3 ermerbeunfänig ober mir befajranft

ermerbefanig finb, bon bei* üMrfteuer, mie fdjon im öcfebentmnrf bon

1881, oitssnncnmen fein. $f)re Gkfamt3nl)f bon ben 3 äWüioneu ber

2«ef)rftener 311 Unlerfteflenbcn mirb mir auf etma 6000 bis 7(XK) beram

fritfagt.

8iajäfjrltdj toerben e t m a 235 <X)0 i 11 11 g e SN ä n n e r b 0 m X i e n ft

im ^rieben befreit, obglciri) fie, aoaüglttf) ber geringen 3«W bon

etma 8000 förberlicb. Okmredilidien :c. nnb ?lneHieid)Ioiienen, bott ermerbö*

fÖJjig finb, \vci% idjon bnrauS Fierborgebt, bau Tic 311111 Xienft im Kriege

berbilimtet finb. SBiirbc mau bie in dauern bon 1-SG8 bie 1S72 uon

innen in 10 Stufen bon 3 ftl., 0 1) ftl. bie 1000 ftl., erhobene 3Bel)t<

fteucr bei 12 Jahrgängen 3ugrunbe legen, io mürbe fid) ein jührlirfier

3Hehrfteucrertrag bon etma 50 bis öl sJPüllionen ergeben, unb legte man
ben mürttembcrgifdien 33Jefjrfteiierfab bon 31 iPiarf 3ugrunbe, nabeln

bas Xreifadie. Slltciu beibe Säue finb biel 31t fjodi, mährenb ber bes"

ÖJcfetjentmurfs bon 1SS1 bon 1 IVarf 311 uiebrig gegriffen mar. Xct

nodi nimt in ber SWitte liegenbe Sab bon 12 SWar! jabrlidi aber erfdieint

fein brürfenber, ba ber 9lrbeit*berbienft bes eiufadicn Arbeiter?, ab-

3ÜgIid) feiner llntcrhaltungsfofteu, auf jährlich burchidniittlid) etma 100

bi§ 150 SWarl 311 beranfdifagen ift. Xas Meid) mürbe fomit in ber £age

fein, mit einer berartigeu ÄMirfteuer einen in ber 93iÖtflfett liegenben,

bie 93cbblferung uidit brüdenbeu, fefjr 311
s?udi fehfagenbeu, beftäubig

madifcnben Steuerertrag 311 geminnen, ber niefrt nur bie ^efriebignng

ber beftäubig madifenben oorberuugen für bie flotte, fonberu and) ber-

jenigen für bie Slufbeffcrung ber öeljälter unb ^enfionen ber Beamten
mefentlid) erleiditcrn nnb auf mandic mißliebige, brürfenbe anbere

Steuer 311 ber3id)ten geftatteu mürbe.

Horb unb'Sfib CXVIH 353. 13
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Don

— 23crlm. —
Eeloljn' ötc ©oft bctn UJlalon

!

(Boet^c, ätntiet unb (ImlniRatt.

El Kruft Barin, bin geboren i\\ 3ürid) am 24. Januar 18G7."

ßjj jg3 co beginnt beS £id)ters eigene £cbeusbefd)rcibung (— juerft

Pfl
l

B^ in fror „viüiM'tricrton SJelt" erfrfiicncn —), auS ber ben ttefern

einige aufflärenbe SWittetfungen oiellcidit hriflfommcn finb.

Tor Stater SSilbrtm mufete fidi friib auf eigene SJauft burdifdilagcn.

füllt fdtfiditen, froren SSorten mirb bas berfloffene SBauberbafein be£

armen iicllncrä in bem Slbglanjc fcftgebalten, ben bic Krjäblungcn in

ber Seele be<> 3otme§ bintcrlaffcn baben. £as? mar eine „Qeit, ba nodj nid)t

in jcbc§ Xal bie Gifcnbabn firfj oinidilängelte, fonbern nod) bie aller

$ef)aglid)feit feinblidien Stcfimaaen ben 93crfcftr vermittelten." . . .

$n Bnrid) gelang et> SfiMfbclm 3abn fid) felbftöubig 31t madjen, nnb bie

Betriebsleitung bc« „(5af< ; Eittfraire", in bem unter anberen vortretf;

Iidien Beuten and) OJottfrieb .Mer iid) blirfen Iicfj, bnrfte bie erftc Be«

tätigung bitben. Qfn 3ürid> beiratete ©il&elm 3abn nun and) bes

SofjanncS 3?ucf an*? Reutlingen viel ummorbeneS Stödjterletn SCnna.

SJon feinem ÖJronvatcr fvrid)t Gruft 3abn aB von einem Votfcn-

beten Sieoermann, (fr bottc (Megcnbcit, ihn mit ben emvföuglidien,

laug feÜbalteiuVn ,wiubo*bliden früfi Fennen unb lieben 51t lernen^

benn bie Altern sogen nadi Siber* (2icrre im Sianton SMlis), tvo fic

einen ©afifjof leiteten ; bic bärtige Xorffdmlbilbung mar auf bic Xaner

unzulänglich, unb fo Vcrftanb man fid) 00311, ben .Qnaben ber' grof;

elterlichen Pflege in 3ündi 311 überliefern, mofelbft er auf ben ffötttfdjen

Dfnftnftcn Voflftiinbigeren Sdiuliniterridit erbaltcn tonnte.
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$u be§ ©rofebaterS beftcr Stube fjing an bcr SBanb ein lorfenbe*

^üdjergelte II. £er iiieine t>crfd)(aitn bie Majüfcr, f rcUicf) mit fnabem

r)after Vorliebe für .Smeifampf unb Sdjladttengetüiumel. SdjiUerS unb

Sbafefpearcs Dramen ftauben in höherer 0iinft al§ Öeffing unb QJoctbc.

^reiligratbS Söaflabcn mirften bcfonbcrS erfreulich, am anererfrculidjften

aüerbingS ba£ mit lijrifc^en (rrgüffen bunter «$erfunft angefüllte ^Socfic-

olbnm ber Xante SRinnn. £er angebeubc junflc £id)terling fcfjricb eifrig

ab, maS er ba dorfanb, unb bcmüt)te fidi balb, einen äljnlüfjcn Üon
ansufdjlaöen. Gr oerfafetc fdfjtoäriucrifdjc ©ebidite, betten e§ an faaV

Iidter ^cranlammg mangelte. Cr erntete rcid)[id)en Spott unb beriefet

fetbft lädjelnb don foldjcn bcr fünftlerifdjcn lyormattsbilbung ejenufe dor*

tcilfiaftcn Spielereien.

£a trat ein ernfier ©oft in be3 JgJro&toaterS altes, ftcifeS #au3 in

ber ßirdjaatfe unb nabln beffen liebe« CrTjeroeib don binnen. Ses ftinbcä

Seele roarb in alten liefen aufgemüblt, aber fo tief fafe ibnt bic 33er§--

begabnno nod) nidjt, bafj e§ fid) finoenb fiuft madjen nutzte. C5rft diele

$snfjrc fpöter fatu ein mcblinbcrttbcS Silagen don feinen Sippen, in bem

älteften einer Sammlung eindcrleibtcu ©ebtdttc be§ £süngling3. Sie

Seben&befdireibung fagt in einem trättcudollcu Sat3c: „Sic mar eine

uncnblidj gute, tätige, üngftlidic unb liebeoolle ftrau gemefen." —
SWun fieberten bie ©Item balb trieber nadt 3ürid> über. SCer ätater

hatte ÜBcrluftc erlitten, er arbeitete jeüt im C9cid)äft feines Sdjmagers.

üftit berbem Setbftanflagcn läfjt ber Xiditcr derlautcn: „3di, ber

für bie Sorgen ber (Sltern blinbe jiltcftc, ber reif bätte fein fönnen,

jene 31t derfteben, mar in bcr Sdjule Iäffig unb faul." ein SBerfudt

mit ber fd)lummcrnben £id)tung§gabc anbere 311 beglüden, munte audt

in jener Seit nod) mieber flägliri) feblfdilagen.

„2ötc ein Aufatmen ber Grlöfnng ging eä burd) ba§ döterlidie

unb grof3däterIidie £au*," als im ^abre 1880 ber Später dor dielen 5öe^

roerbern 311111 ^ädjter ber 9?al)nl)of3reftauration in ©offenen auSermäblt

tiutrbe. ,,^dj mar iit3miid>en ntübfant biä ^nr britten ödmnafiumSfTape

fnnaufgcrütft, aber in meinem Sernen mar fein Scbcn unb feine finft."

So nafjmen ibn benn bie Gritern nad) Oiöi'cfyenen mit.

9?idtt attju Icidit marb es bem Xicbtergcmüte, auf bem frembcu

5?oben redjt innerlid) SÖJut^cI 311 fdilagon. SSJoIjI mürbe er ber erneu

nöd)tlid)en ^eimmebqimlcn im Slufnebmen bcr dielen (rinbrütfe be§

Iid)ten XaglcbenS lebig; „allein lange," beifjt e§, „lange bebrürftc midi

bie 9?äbe ber gemaltigen ^ergmäubc, bie bn£ enge Zeil umfcfjlofien, . .

.

lange mar c§, aU müfetc id) einer S3eflemmung in lautem ?luffd)rei

£uft iuad)en unb flatterte bor ^fief, glcid) einem gefangenen 2?ogel

immer mieber an SBergmanbe draflcnb, nadi Wusfdiau Iedi^enb 31t bem

formalen Stürf Gimmel empor, ber auf biefen SSäften rubte." Ta§
©infautfeit^gefübl munte bcrgcftalt 511111 Tirfitcn dcranlaffcjt. Xer ^ater

13*
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liefe babet auefj ben Sünfllina. pflichttreuen StrbeitSbicnft fduuerfen.

So mud)ö er in 3»d)t ber Ü^erne unb 9Jlenfd)en heran. Tic (ritern

liefteti ihn alSbann aud) nodi 31t weiterer Sdiulbilbuna, an öic aus" allen

SßMtncnenben beiuditc Slnftnlt ^reibenfteiu in örenchen (itanton Solo*

tburn) aelanaen.

«*ptcr fllürfte eS bcTTcr. Wüte 3cntinifTc burften ben Gltern nad)

©öfdieneu r>on ben Sortfdiritten bes fleif;iflen unb erfolgreichen Sohnes"

melben. Orr freute- fidi bcr^lidi bes eiaenen aufblübenben (üeiftes;

lebend. Gereimte Briefe an ben befreundeten .ftans" Sdiadit (jettt ^ro*

fefior in Öauiatine) ließen ihn fobouu mit nröftcrer Sorgfalt am 9lns<

brntfe feiten, freilich miftlana e§ nodi, ^erfe 511 ocröffcntlidicn, allein

ber jurüdaeidilaaenc (rhrneift brannte als heimlidieS tflämmlcin in her

Sliehe fort. CHleidi^eitia bunte fid) bor $lirf bind) bie 28a»i»erjahre öeS

beruflidien Gebens ftühlcn. (rr hatte ftrfi in OJenf unb fflenna, ipä'tcr

audi in £aftiuas als ein allmählich 31t höheren Stcflunaeu unb flennt-

uiffen aufiteinenber Sebrfina *u tummeln, bis? ber SPatcr ihn in baS

eiaene OJefdiäft nahm, in bas" er fräftia. hineinwuchs, um mit ben

ftähreruen 3frmcu bem Ißatcr felbft hie Saft tränen ju helfen, ja ^ulent

afleiu fie fidi auüuhalfen, bie Glteru aber ber woblocrbienten 9hthc

pflenen 311 Iaftcn.

Grit äWanjiaJähricj faf; er fd)on als Okmciuberat unter ben

(ftöfdiener dauern. Gin Olcbtdit an bie analleneu Arbeiter, bie bei ber

ß-rbaunna bes OtottharMunnefs 5>erunnlürften, tniß er bei ber Teuf«

malsenrbüllnna. bes Grbauers auf bem Torffriebbofe oor. 2aS (Äebidjt

lief; ber 2lrdiioar Dr. ©anncr im „Silberner laaeblatt" erfdieineu nub

faßte Areunbliche? über ben juaniblidien Jennifer.

Zern fanfen bie oiuienbfdileicr [anajain oor ben ?lnavn, unb

bie SMtmunber enthüllten fidi iein:n ^liefen, früdi unb blanf im

Sonnenlidite, wie fie fidi Tirbtern ,51t enthüllen pflca.cn. Gr iah, mo
er ftaiio, unb eS mar ihm aeneben, 311 fatu' n, mnS er fah unb
f v ii r t e. 91 ns feinem Innern tönte tiefer, hcrjbcfcna.cn ber (Warfen*

Ffana, bie Stimme eines ©olfSfänricrS. eines editeu, reinen Xirfitcrs;

janhaft ftiierit mahl nodi, ober audi nodi jua.cubidiriH unb fnabenctrillicj.

aber feftfam ftärfer unb fdiöncr werbeub, jahraus, jahrein, (rr felbft

ift ber ^obelbnb, Pon bem er ein feines £icb aefuuaen. Xem aefdiah c§

niimlidi, bnf; er als ^elobimna. für einen idilirftfen ^eidieib fich eine

Snufdierfültiina. mählen bnrfte, 1111b ba Wählte er fidi ba§ pöbeln.

Wurfi bem Siditcr oou OJüidiencn ift es oerliehen, weil er nach nichts

anberem frapte als ber (anterften, cinforfnm 3eelcnfoeüe, bie ^aufchen-

ben bnreh ben iubefnben ober fdilndneuben Sobttnut feiner flaiuioollen

Stimme su erlaben. $orfi oben in feinem ^erafchlof; häuft er unb

trirft uns feine Sträuftc herab, an benen bie laiitropfcn ber allbelcbcnb*

ften Vicbe bainien. Unb über feine Sdinlter beimt fidi neben ihm eine
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fd)Ianfe, feine ©eftalt mit ieelenoollcn 3ügen, grau Sina, bie all ben

U> f)anta fic fdi i f f f c i n bie Segel fdimellen läßt, baß fio bafihifllettcii über

bie uferlofen Stächen binaus in bie binnen, unenblidjeu SCßcltmeiteu.

• *
•

9t li anderer Stelle („ftranffurter Kettling", II. ittooember 11)05)

babe id) über Die 91rt unb Sßcife 311 fdjrcLben r»erfud)t, roic (Srnjt 3^)"
babin gelangt, biefelbcn Stoffe burd) tüelfadie 31 bfcfjlcifiuia unb 5Bcr=

lnanblung. 311 oerebelu. 1er Sd)riftftcUer gibt fid) nid)t bamit aufrieben,

für ein fittlicfjcs Anliegen in einmaliger poetifdjer SPefmnblung eine Gr-

Iebigung gefunben 311 bauen. £s'bn bcfeelt ein tieffinniger £>ang, bie

S^abrbeit auf 3Ubor nid)t eingeidjlagencn SÖegcn jebesmal ooflenbeter

311 crgrübelu, gleimfam über ben £ori3ont be$ alten ÖefiditoTrcifes

l)inaus jebesmal einen tieferen, bctleren btmmliid)en ©lotfenrannt 311

möfben.

So erblicfen mir in „(frui ^ebaim" ben anfcbnlid)en „(Salin*

am £ofe" mit Souftine, einem baltlojen, bem Inmfc verfallenen SBeibc,

ebelidi Perbunben. (Er ifl einer- trefflidien ^auernmagb 3iigetan, unb

fie ermibert feine £iebeöneigung. Soltfie Stellung — ein '©illcn*itarfer,

ber fidi in ber (bemalt bat, 3mifdien jiuei meiblirhcn Siefen, pou benen

bie eine nad) ber überlieferten SaUung Mcd)t über ibn bat, bie anbere

ben leibenitfiaftlidien äSiiuid) .311 cntieifelu oon ber Watur beftimrut ift - -

Wirb mit mandien Wnflängcn im einselneu, fo 3. ^Ö. bafj ber Wann
bie uubcgcbrte grau mit &ebcn*gefabren aus ben flammen rettet, in

ber (h"3äblung „Uttenfdien" norf) einmal geboten. Ter .ftofer in „(hni

Skbaim" bat ficfi bnrd) einen Srbmur oor allem VoIFe feftgcfdinallt, fo

bofe er aueb nad) bem £obe feines angetrauten ©eibes" bie anbere

frompfbatt meiben 311 feilen glaubt, i^cter, bie ^raditgeftalt in

,.
sJWenfd)cn", ftebt auf ber menfdilidien Sittlid)feit*leiter tiefer als" ber

entiagenbe £ofbauer. (fr begebt ben ^erbaltniffen trofcenb äbnlid)

nüc ber mnnberfatu einbnufSooll bingeftellte Vtn3en3 in ben „?{ 1 1 ta g s

Reiben" fträflirben Gbebrurf); allein ber Xidtter bat es bier roie

fpäter mit Ieurf)tenber \tnnft perftanben, bie SdiulbPerftrirfung burdiftrfitig

eutfdmlbbar eridieinen 311 laficu.

(rine Vertiefung ber Wcbanblung in ber gleidien Mitfituug modite

fid) nidit leidn ermöglidieu laffen. Gruit 3a\m aber gelingt c*. babnrd)

abermals neue ©irfungeu berooi'3U3nubern, bau er bie Silleusftärfc

bes SPfanncs abfcf)tväcf>t unb ba* Pollcrc 2idit auf bie feclifrfie Gnt-

mieflung bes ber ^erfndmug ausgefegten mciblirfien Seicns fallen läfjt.

Ta* erfte gefdnebt in bem glänjenben Vornan „2f l b i n ^ n b e r g a n b",

mo ber anfdjeinenb fo ftarfe ^rüics in fidi jiifanuuenbrirfit bor bem

OJlutbaudie ber fdmicitfielnbcn Sinnenbctörung, obmobl er einem treuen

•Setzen angetraut ift; ba§ fettere Polljiclit fid) in einer t»on nnierem
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booten jubor otelfeidjt uodj nid)t erreid)ten JBollenbmifl nnb 2d)b\u

hott in einer lyrjädümn ber Sammlung „2 di a 1 1 e n b a I b", mo ©alter

SRu&etm bte ©elegenr)cit gibt, ber armen 2tina recf»taettig marnenben

2d)retfcn oor bem yitlaumenfdiridjen einzuflößen. •

Unö nod) einmal greift bei* Sänger in bte Raiten nnb fingt baö

£icb Dom tapferen $rauenfcbcn, bon bem eblen SBeibe, bas in (£nt-

iagnng milligen nnb bnlbcn fann, bem bas (Mirf t>orüber$ueilen fdjeint

mit aflerffüdjtigftem ©rufte, bte aber eine icltene, befeligc-nbc Regung

ben anberen mitzuteilen vermag: 9ft e n f cb e n ad» t u n g, fo baß and)

ibr bie öotte»froue nicfjt fcblen fann; ift*§ fein Ieid)te§ Sbfenfränjlein,

fo ftrablt'3 unter ben dornen nadi liditcn £ciligcuftrablen; Jcrena
2 t obTer" bie erfte ^erle ber langen, t>rari}tOolleu küren ftouenen*

fette „gelben beö SUltags", ift eine Xiditnng bon einem febr föftlidum

(Man^e.

2Scr miffen miß, ti>a§ c6 mit bem fifflidien (Mialte ber ebangetifdien

Religion im 2cbmci3erranbc auf lief) babe, finbet frier bie fmöniten STuf-

ffäruugen.

^a, munberbarc ©eftarten lernen mir bnrd) Gruft 8abn fennen.

<2a ift bie £orfrir,}tin, bie raub an§ öloubenSenge ibre .?>ü[fe ben 2ei<

benben oeriagt, mo fie bem Wotte§geridite nidit in ben 9frm fallen

mödjte, SBcrontfa, bie Sdmticbin, ber Qvm bie Sflcrte entgegenimfeu^

bern mag:

„Scr ift beut $ott, ber feilte Wnabe leifjt,

Xer rtoifl nerßelt, mint imb ttwgt uttb tdjetbet?

£a btt tfom nafoitft bte Ülttbartnberjiflfeit,

§aft feiner aSürbiqfeit btt ilm entKeibet . .

-

2a ift bie anberc, bie ben grauen in ibrer fdimeren 2tunbe fo

fonberbar 2JZut mndit. £a§ liegt fo in ibrer ?frt, meil fie fefber t>or

uidits ?(ngft bat. CSttras in ibrer .Stürze rid)tet bie 2mmadicu auf. SBaS,

miüen fie nidtt; fie miffen nur, baf; e§ mie frifdie £uft ins buntpte

3immer gefotumeu ift, menn ue ba üt, bie Gfari! Unb unmiftfiirlid)

jiebt man cor ibr ben "out nnb grüfet fie, mie man einen großen, einen

ganz großen .$crrn grüßt. Giueu inuerlidien ftaini'T bat ibr ftarfer,

aber in feinem 3tMf'en3um fange befdiränftcr Sinn gegen bie mäditig an-

ffopfenbe ??eit}eit ,yt erleben.

Xa fiub ferner and) bie mofjfgejcirfmeten 2dimämlinge mie ber

Florian kennet in „® r u n b m a f f e r", fdjlimme Sftägbfcin mie bie ©ret

in „Jlfbitt 3 n b e r g a n b", bann attdi foldtc 9ionnenfeeIcu mie bie

SRegine in .ffl e n f di e n", ntifbe 05ctftltcf>c mie befonberä ber gute

^eiduiuer ÜUbinS, Giferer, fittettftrenge fromme nnb bie Sdieinbeiiigen,

(^ci>bä(fe, (Grobiane nnb .^efben an Wüte, Sanftmut nnb ebler breite

mie Reutin in „2 di a 1 1 e n b a I b", mic ber mit beut guten $utibe

zur rieben .fterrin aitfWidenbe .Selb ber „^rangerbanf".
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2Mstuci(en erflingcn Xöne auf 3aljn§ §arfc, bic an ben tnei^tjcitö-

bollen 9hiffenbidjter £olftoi gemahnen. („2öie ber ßuber^Xreö 31t (£l)ren

fam." „TaS erbe" in ber Sammlung „3ttenfd)en".) SIbcr bie§

legenbenfyaft SMefyrenbe ift toobl bod) nid)t fein ^mtcrlicfjfte^. (53 gibt

einen gmiffen fleineu UmfrciS Oou $craen3töncn, in bem Gruft 3ot)n

unrttidj jetnesgfckfjcn ntd)t 311 fyaben fdjeint. 3m ber Keinen, leiben»

fdjaftlidjen (£raä(jhing mit tragifdjem 9Tu3gauge erreicht er öielleidjt ba§

•§öd)fte.

Soldje Grjäfjlungeu enthält bic traurige (Sammlung „Sdjatten*

bafb", foldje (Fraäblungcu bie „Reiben be£ ftfltagS". 2Ber fiev gelcfeu

bat, meife, bafe er einen Timter bat fennen lernen. 3cdm fat eine fefjr feine,

unaufbriuglidjc 2frt, burri) fectenoollc Sdjilberung ber Sanbfdjaft baS

Xrama ber nadjfolgenben ^anMung einauleiten. Gin $erFIingen Oon

QJIotfcuttängcn in ben Süften mirb bem f)etlbörigen Poeten gclegentlidj

*um gcbctmniädoüen ©Icidjnte.

Xa§ SScrflingen Faun bieletlei bebentcu. Qv olaubert c* uid)t

aus. SBo^u aud)V $öer es nicfjt fübtt, mer, nad) $erftanbe£anfttörung

in Störten taftenb, über ben Sinn ftolpcrt, tt)ie c§ in 3f^cr^ Briefen

beifit, beut fanu mit ©orten nid)t geholfen merben.

2Bie ein Gtemä'Ibe Don Söücflin ift bie Ietjte Gr^äblung ber 2tHtag§=

belbeu. Xer ©egenfa^ ßmifdjen einem alltägridjcn 'fedeidofett, aber

bürgerlid) gearteten Gtyepärrfien unb einer milben, abligcn Skttlerclje

mirb glaubhaft cinbrucföboll in Fcrfcn färben bargeboten. Xem, ge«

räufdjoollen ^efte?trciben ift unftr Xitfiter febr abbolb (bergl. 5. SB.

audi „Tic Sd)ieBimrren" in „SWenfdjen"), er fürditet ben Übermut aI3

ftreoel gegen bie ernften SWüdite be§ Sebent, bie ernft genommen merben

muffen. SSaä ibm Hd)tuug abnötigen fotf, mufj au§ ber 3Tiefe Hingen.

S'n „Xcr Weiger" mirb eine mebmiitige SoictmannSgeftalt oor

Ülugeu gefübrt. Xie ffitelfeit mirb bter burdi fülle ^crFlürung ein Hein

ioenig inö Ximterifcrj-föelbenbaftc an* ber StfttagSmelt cmporgenbclt,

ätjnlid) mic ber StanbcSbodmiut in „Glifabetb". 23eibc Grsäbümgcn ent*

ifcred)en einanber burdi bie§ 2?crfittfitfien ber im ©runbc freilief) Oer-

banunungsmürbigen Wärfite. Ter Stolj bat icbenraflS für ^cn blofeen,

leeren STnblirf feine Grfreulid)Feit, folange nidit bie Diel ootlfimimencrc

Seetcnfdiönbeit allen falfdjeu Söipfeln bie Stirn bcii(\t.

#crginnig fdiön ift bic .iiinbcrer^äblung: „Xa3 Scni", unb auf

menigen blättern (<S. 148—1C>5) mirb ba$ SSÜunbcr erreid)t.

Tie Satummirtin ift geftorben. Xa§ Htm, ein f[cine§ WägbTein,

übernimmt bic ftübrung be§ ganzen ^au§^alt§. ^ater, trüber, aflc§

ift bumpf unb fdjlaff. Sie Iäfjt feine frembc .^ilfe in§ .^au§. Sie

arbeitet fid) mübe, bi§ fic ben einen trüber burd) reirf)e Beirat geborgen

itnb afle bic übrigen foiuit im rerf)ten .^afen mein. Ta fegt fic fid)

jur emigen Stube nieber.
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X'lbcr wie fdjön ift Seins Xob vorbereitet! Senn es plöfclid) im

53erid)te ber ftlitagäbcgebenfjeiten 5. 53. heifjt: „3d)Iafcn fd)ien beut

2cni eines £age* bas bödn'te GJIütf." Sie rueifj ber Tidjter Stint»

mutigen 511 malen, wenn er beö ftinoes ffiubc im AiircfjeitftuOfc idnlbert!

Uno nun Iaffc man beu cinfadjeu, uuenblid) tief berubigenben

2d)lufjafforb ber Qkfdndite auf fid) wirfen: Sems eitbttcfjcä Cnitftfifafen.

Ta ift feine fünftliaV Spannung, alles glatt geftridjen, auvgeglidien,

geftiltt.

Tic folgeube (Strahlung „Sic beut Kaplan Songinus bic Seit

aufging" bcfjaubclt in eigener SWelobie ba* alte ßicblcin ooiu fatbolifdum

s}>farrbcrrn, beut bic liebe Tinte »tdjt gehören barf. Ter hodjwiirbige

£>err Maulau, beu 3obn 311m gelben feiner 511m $er$cn fprcdicnbcn

2{ürag*er3äblung gewählt bat, ift ein ocrfdiüdnertc* i'fännriu'n, beu ber

Sturmwinb in bic Seit Tunaus gcblofcn bat - er Weif; itidit ans.

nidjt ein. rein Schlag bat er fidi bemütig gebueft. Gr wagt nid?t beu

SBIidF 311 erbeben, ficht niritt, wie id)ön fie ift, bic weite, weite Seit.

?lls bie Siebe in ibm crwndtt, wünfdit er fid) weit weg, 3ttrütf in

bic flcfeiieltcu ysugenbäciten. Gr weif; ftets, bafe er beut Scheu uidjt

gemndiieu ift. Gs nebt raid) genug mit ibm 311 Crnbe. Vln* bes Tiditers1

Sdilunwort aber tönt es? wie fdilurii^enbe (tfeigenflage, wenn im „Ton

v>uan" ber C^onoerneur bat verbluten ntiiüen.

„Job ift ber junge Vtaplau Se-nginns, bem, ehe er geftorben ift,

bie Seit aufgegangen, bic liebe, jehöne, weite Seit, in bie hinein für

ilm fein Scg gemefen." --

9?nr wenige (flcftaltungeu fiub hier auf* Qkratcwobl heraus-

gefangt warben au* ber fo bolbfcligen Sülle. Gs ift aber wob! andi

nid)t nngebradit, auf 2>ollftüubigfeit ber Slu^äblung 31t halten, wenn

ber Giupiänger ohne ben Sfuiprndi einer Hügligen Ungcblcnbctbett beu

Tauf für empfangene Soliltaten ansfprirfit.

$*on Gruft Bahn.* Trauten i»t nodi fein«' 3itr Aufführung gelangt,

bodi wirb bas wobt niriit lange auf fid) warten raffen, ^shrc kühnen

-

rotrffaiufeit wirb ber Seier nidit IcidH 311 beftreiten wagen, ^n beut

Ginafter „Ter ?f r 3
1" fontmt ber 2 ob als Nerton auf bic ^übne,

wie ihn benu nitdi ber Tid^ter in einer fettfamen fletncn Gr3ÜbIung

(„.Sperr £>crr!") unbeimlid) parfeub 3iir pcrfönliriicu Gridicinnng gc3Wun

gen. 1k\ bem gefrfiiriUlidicu Wrciiingsbrama „2 a b i n e JW e n u e r i n"

wirb bie Grinnernng an Zeit lebenbig, bod) ftebt Salin uollftänbig auf

eigenen Ruften, -er Wntnbgebanfc ift bie reiuigenbe Mraft ber Siebe

jitm Tmtcrraube, weldie ÜNanncsgcfinnung fidi hier iebodi an einem

weiblidjcn Seien 31t entfalten bat. Mitapper nnb viellcirfit nodi bübnew
gerediter al$ bicic üPcrsbiditung ift 0 f e p b a".

Überall begegnet uns« bei 3ohn eine fdiöne fräftige 2pradie, über

bereu Gigenbeiteu ber OJcniefjcnbc af* über ebenfo oiefe JRcije 31t ftaunen

Digitized by Google



€rnft ^atjn. '. \Sö

finbet. (Megentfid) meife ber Slünftler aurij bie llngcfiioigfcit bäuriidicr

äScubuttgcn fo fein 31t benuben, bafj man |id) nn Slboli SWenaele 21 rt,

mit bem plumpen breiten Stifte um3ugebcn, erinnert.

£icfc, manne £>er3lid)feit bilbet 3a()n§ innerfte* Siefen. C^r ift

ein uriuiid)figeö, ed)tes üRaturfinb, unb ibm Iiea.cn bie Stoffe, bic, als

öarts nngefünftelte ^per^ensmclobicn oorgetragen, lebiglid) burdi biv

ernftbaite, mortfarge üfitabrfyeit uns cridjiittcrn unb erbeben, Ginen

boben fittlidicn 2lbel bat feine SWufe. Bie ift nidit siertief) unb mifcig,

nidjt tänbelnb, „feine 3um Spielen", mie bie jungen Xirnen and) nid)t,

betten bes ^octen .$era fdilägt. G* ift ein leibcnid)aftlid)er Sebcnsernft

in allen ibren beinen flirten, lob ober Siebe gilt's bier, fein Balon-

oefenmäu, fein belanglofc* ^ögleingc3mitfd)cr. Xie Oilut ber finnlidien

Siebe mirb in ihrer luilben, natiirlidjen Alraft nnb Vlllgcmalt bargcfiellt,

obne febes ftifelidie ©eituerf, erbaben mie ber maieftätiidie Job fclbft in

feiner gletfdierhaften" Übermadit. 3abns gelben nnb <§elbinnen finb

©cftalten, bie lange nnb einbeitlid) begebren, feftbalten, grollen, bie nidit

foelafien, menn fie lieben, and) mobl riibrcnbe Minbcr, bie mit jartem

öefiibl Hflid)ten erleben lernen, Überall aber baben mir ein einfädlet,

ffares ^n-bie-Zicfe Renditen nnb ein ruhiges, grofjcs £>inmalen ber

allgemeinen 5>crbältniiie. Xie reebte JJnrbe. ber red)te Xon ftebt bem

Xicbter mnnberfam flar nnb rein 311 (Gebote.

Gr muß einen trcfflid) gcfrbnlten, beräensftarfen Hillen baben, um
in feinem tatigen, gefüllten Sehen fo lauter blirfen, fo unuer3errt ipiegcln

31t fönnen. vi" ber ergbulidjftcn SGBeife bat er mobl gelegentlidi oon

feinem 3miegefpaltenen Zun nnb treiben gefprodien, mie er fein innere*

gleidifam forfmäbrenb umfdioften nu'iüc, menn im Saufe bes Arbeit*

tage* gan3 andere als poetifrijc Anliegen an ihn herantreten nnb bring

Iidie Grlebigung erbeifeben. Xenn unfer s^oct ift gerabe bas Wegenteil

Pon einem Icbensoerlorcncu Sraumbolben.

llnb trer nadjtmanblerijdien, verträumten Grüblern allein ben

Xiditerberuf ju.uicrFennen gelernt bat, mirb in Gruft 3abn ben Xiditer

oermiffen. Gr trägt nid)t bie Mlcibung bes .Üiinftlcrs 3ur Sdiau -

mie gcrabc bie größten andi, mit benen er tief) in biefer S^icbung

tröffen fann, feine Xidjtcrunifonu getragen baben, fonbern bie beiligeu

ftlügcl unter mandien äußerlichen .'piilTen oerfterft gehalten. Xotfi ift bem

9(poH ber ^oct norf) ftets mie einer, bem er bismeilcn and) bas Säftige

niebt eripart, - "beim er meife, ber fann's ftfiön oollcnbcn, — mobl

befannt nnb Pertraut geblieben, unb andi ^aini bat m bem Scuditenbcu

über alle irbifdien unb iiberirbiidien Xinge fein befonberes, eigentüm

fidtes, innige« Verhältnis.

SBcnn ber Xidjter mitten in feiner beiligfien ?lnbnd)t geftört mirb

burd) bcreinbrcdienbe fogenannte „^roia", fo .^tcCit er nidit all.m fang

bie Stirne frans. Gr meif? in alfer Stille: biefe ^rofa ift be* Scbcn«
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cd)tcftc ^Jocfte. Cr r mcif], bafj bas gcidiüftiflc Xreibeu ber Muijcmudt

größer unb göttlicher i ft als? bie eigenen §irngcjpinftc, unb er fnict

üniuitfitig bSt öen Befehlen biefer überarofjen SScIt, mirb il>r ein treuer

Xtcncr. (fr roeife, bafj adeö nur auf baS eine anfommt, Tief» in reiner
$eraenÖfaffiiitg Dein Uuenblicnen gegenüber 3*.t beidjeibeu. Unb fo gibt

ihm ber Gimmel feine 2peife 311 feiner 3cit. Ter fid) nidjfcB abtrofccn

läßt, erbarmt fid) feiner unb fd)icft ihm bie Gngel ber munberdoflftcn

Sirfitereinnebungen, ftumal im SBtnier, menn ctngefdmeit bic hoben

Serge fdfjlafen.

Unb fü entfielen nollenbcte SDfenfdjenbilbniffe auf beut Mrbeit&tifdic,

menn „bie .'panb be3 ftrüblinflS ben .^erafdilag ber (?rbc fudjt" ; beun

oer Oiöfdjener Grrjähler f iif>It bic tiefe Seibcnfdjaft:

„9RU fvoljem Äög
1

bic IjerrficOen (Mcftaltcrt

Xcr frönen 2£>clt beßierifl fefruifxilten."
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von

Dr. JldjfdjttnttttOM).

Jliitorifiertc Übcri'ctjuncj von K. in 33.

II.

Uns meinen Erinnerungen von \850 nnb 5\.

lefeS Sdjriftftücf enthält bie jyortfe^uuof meiner SRemoircn uom

ffabre 1849, meldie id) nor fed)3 Sttfyteu niebergcfdjrieben*),

nnb bie roabrfebeinlid) erft nad> meinem £obe gebrueft roerben

fönueu. Sowie bamals, beim SBeginn be^ etften Seited metner ©rinne«

rungen be« Sängftüergangenen, füf)le id) mid) auefj jefet ber uon mir

unternommenen 3Irbeit nirfjt gen*ad)icn; unent[d)tofien unb fdjroanfenb trat

idj 3um beginn berfelben an bie fcfjioere Aufgabe beran, liefe irielmat baoon

nb, baS ©efdjriebene uermebtenb, unb begann nad) einiger 3eit bie Arbeit

mieber uon neuem. 60 au$ jefct, inbem id) mit bem 9luf$etdmen bet

fpäteren, aber von ben früher fd)on betriebenen gan§ neridnebenen Grs

lebniffe meines £eben3 beginne, befinbe id) mid) mieber in berfelben SSer=

legenfjeit unb Uncntfdbloffenljeit; eine trodene Sefdjretbung ber Jvafta rjatte

niemals fRetj für mid), unb eine noUe 33efdn*eibung aller üon mir erlebten

Ginbrücfe mit lebenbigen Silbern förbert befonbere Stimmung, ein »oll;

ftänbigeS Vergeffen alle3 fpäter (Erlebten unb ber fo fein* bie Gräfte an«

fpannenbeu ©egenroart — unb ein Unterlaufen in eine anbere, längfU

entfdjrounbene SSelt mit gan* anberen, befonberen Giubrücfeu. sJiur inbem

idj bie 9lugen unb Obren für alle3 mid) Umgebeube uerfebüetje, ift e<5

möglicb, ba$ längft Vergangene, — bie bellen färben ber uerblicbeucn,

faum erfennbareu, mit bem Staub unb ber 9lfd)e uon 4V2 ^rtbrjebnten

bebeeften Silber 3U erfdjauen. Sie liegen, wie tief in ber (Srbe »ergraben,

*) ^evönentlicnt in „9icirb unb Süb" 190*2, $eft 804, 305 unb 806.
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mit einem fdjmeren, meiner f^roac^en £anb faum nadjgebenben £e(fel

einet auf ewig oerfd)foffenen unb uerfiecjcttcn ©ruft beberft!

Sang, lang ift'3 tyxl 3a, febv lange!

<Riga, ben 2. 3Iprtl 1891.

I.

Unfer ©agensug fubr mit [einer bewaffneten Scbetfung wieber

in ben §of ber ^eter * ^aul* * ftefmng ein. (53 war fdjon gegen

10 Ubr; ber 2Baa.cn, in bem id) mit bem Solbaten faß, fcielt au,

unb als bie Xür geöffnet würbe, fanb id) mid) vox bem Eingänge

be3 mir nur 311 gut befanuteu @efängniffc3. Unb wie jnm (Empfang

ober 32ittfommen ftanb am &;agenfd)lag bev mir befannte, immer buftenbe,

rothaarige, im erften Teil meiner üftemoiren bejdjriebene fteftungSoffixier;

bod) war er fiä) biennal gar nid)t tifjnttd; : feine Slugen waren oerroetnt,

unb Trauen floffen über feine Süangen. 3ltd id) bieä bemerfte, fragte id)

ifjn: „Sie weinen! . . . SBarum weinen Sie benn?" — „Um
(Sic/' — antwortete er mit bewegter Stimme, „was bat man 3b"en
angetan! — . .

(se fdjicn, ofd ob er feine Widjt unb bie $eftung gati5 oergeffeu; er

fonnte faunt foredjen. Xiefer SDfenfd), melden id) für fo gefübllos biett,

brad)te auf mid) einen unau$töfd)iid)en (Sinbrarf beroor.

3d) Wü bie Stufen biuau unb würbe wieber in meine 3eüc geführt

^ unb eingefd)loffen. $d) war immer noeb in bem übelriecbenbeu Sajafpetj;

ibn ablegenb, blieb id) in meinen eigenen Kleibern. 33alb fam ber £oftor

in Begleitung beS CfnjierS, einen jeben 0011 une nad) feinem Beftnben 511

befragen — bie Sorge beä 5eftoug$fommanbanten um unfer Söoblergeben

nad) ber fogenannteu SMftrerfung be» Xobeöurteite.
v

?facb meiner ©efunbbett befragt, antwortete id), ba& id) mid) ganj

rooljl befinbe-

£rei Tage oevlebte icb nod) in ber $cfiung. 9Zad)bem id) einige

ÜDftnuteu in ber gefd)loffeneu, warmen geüe oerweilt, fpürte id) bie Übels

riedjenbe 3Iu£büuftung ber fdnuufcigen Scbafwolle and bem uns burd)

faiferlicbe ©nabe auf ben 35?eg gegebenen "]>ei$t. tiefer ©erud) war fo

unerträg(id), bau id) beim uädjftcn (Eintreten be$ CfftjierS benfelben bat,

ben itiufenbeu irgenbmobiu bringen ju laffen, bis ia) ibn für bie

Keife brauchen werbe. — £od) wobin biefe Keife geben foflte, wufete id)

immer nod) nid)t unb fonnte es aud) bur(b bie mid) im Dienft befueben*

ben Offiziere uid)t erfahren. ©S war nun eine befonbere 9mbe über mid)

gefommen. — 2llles in nun nad) meinen äJJünfdfjen gegangen, bie baupt;

fäd)lid)iten 53efüra)tnngen — begnabigt ober in irgenb eine anbere #eftung

wieber in ßinjelbaft gefterft 311 werben. lagen nun uid)t mebr auf meinem

^er^en.
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Ten Tag über festen meine Öebanfen immer wieber 511 ber $rage

3uriirf: ob tdj meine trüber unb meine Xante moty oor meiner 2lbretfe

nodj wieberfebeu würbe? Spät am 9lbenb wnrbe 31t ungewöf)nltd)er Seit

im ftorribor gegangen, unb aus einigen Batten würben einzelne ßameraben

berauSgefübrt. ging ans ^enfter unb fab in ber Tnnfelbeit t»or* unb

balb wieber abfabrenbe JTibitfen. 3« biefer 9fad)t waren es wenige;

mand)iual borte idt> audi abgeriffene SBorte ber 3lbfabrenben.

^d) legte mid) fpät fdjlafeu, unb uod) im ©ntf^ummern befdxiftigten

mid) bie beiben fragen: SBobin man mid) fdjicft, unb ob man mir genauen

wirb, von meinen ^erwanbten 9lbfd)ieb 311 nehmen? werbe in irgenb

ein 3ud)tbauS als Sträfling oerfdntft, fomme atfo aus biefer gottoerbammten

Leitung beraub unb werbe nun boeb mit SJtenfdjen, mit 2lrrcftanten 511*

fammenleben. 9tad) meiner 9lnfd)auungSmeife bielt id) biefelben für Opfer

unferer gefeflfdjaftlidjen Drbnnng, nid)t für fd)led)te 9)ienfd)en, unb fagte

mir, idj werbe nid)t allein fein, fonbern mit Wengen, bie oielleid)t ntdjt

fdt)fed>tcr finb als bie, weld)c midj in meinem früheren Seben umgaben,

füblte mid) fogar 311 ibnen bingejogen, wie 511 leibenben, unglütflieben, uom

Sdjitffal »erfolgten unb in nieler &infid)t 31t meinem Seelcnjuftanb va\)et\'.

ben beuten. 3dj wttnfdjte fie red)t balb 311 feben unb träumte non unterem

gemeinfamen Seben. sJfad) beut oon mir ©rlebten war eine luüige, lad)enbe

©eieflfdjaft jefct gar nidit uadj meinem ©efömatf, fonbern eben ein 3u--

fammenleben mit Unglürflidjen, SBebrängtcn 30g mid) an. Unb je mebr tdj

barüber nad)badjte, befto mebr rubte Hd) uon ben mid) frufjer bebrürfeuben

©ebanfen au«. 3m SRadjmmen barüber entfd)lief id) rubig, und) ben

fdjwereu (Sinbrüden beS »erfloffencn TageS.

9lm 9)iorgen erwadjenb, war idj uou bem $eroußtfein meiner neuen

Sage angenebm überrafebt; ia, ber geftrige Tag batte in mein Seelenleben

wieber Wube unb ganj neue ©lemente jum Madwcnfen gebracht. @r löfte

bie mid) fo lange quälenben 3weifel unb gcrabc in ber Sßeife, wie id) es

mir gewünfd)t, — barüber fübltc id) mid) faft glüdlid).

2tn biefem borgen begann ein ungewöbnlidjeS §tns unb Vergeben im

florribor, unb aud) $u mir fam ber bienfttuenbe Ofnjter unb gab mir ein

eröffnetes (Souoert. ftn bemfelben waren Briefe uon nffeu meinen ©es

fdjwifteru unb meiner Tante, unb id) begann fie eifrig 311 lefen. 3u ibnen

waren in ben fje^lk&ften Söorten ber Öram um mid) unb bie beiheften

Sünfcbe unb Hoffnungen, mieb meinem frübereu Seben wiebergegeben 3U

feben, auSgefprod)en. $d) las fie mit ben $efül)len ber innigüeu Areuub*

ftt)aft unb Siebe ... unb weinte beim Seien, »efonber* bewegten mid)

bie glübenben, unter Xränen niebergefebriebenen, mid) tröfienben unb ers

munternben Ü&orte meines älteften ittruberS Wifolai, weldjc er mir, mia)

berubigenb, auf bie 9ieife mitgab, mit bem s
Heripredjeii, ba» er mid) überall,

wobiu mid) aud) bie ßurierpferbe führen, immer auffittben werbe.

Tiefe Briefe uerwabrte id) mein ganjeS barauffolgenbcS Seben Ijinbura)
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mit ber 9luffd)rift: „Tie für mia) allerteuerften Briefe!" Sie be=

fanben ficf) im Öewaljrfam meiner oerftorbenen, crimen Jyrau. 9?adf) ifjrem

Tobe, im 3abre 1882, al$ id) mid) unter bem (Sinfluffe einer befonberS

fdjweren üiiutloftgfett befanb, befdjlofc id), Diele mir teure, fdjriftlidje 9(n-

benfen 5U uerbrenncn, weld)e mir für niemauben von 9Jufcen ju fein

fdjienen, mir aber immer tränen erpreßten. Unb aud) biefe Sriefe

mürben, mfammen mit anberen ftoftbarfeiten, Derbrannt unb ifyre 9lfa)c

bemale id) als Heiligtum. — 3d) fanu mid) nid)t mebr erinnern,

wie idj bicfeu Tag weiter oerlebte, boa) fpät am 9lbcnb begann wieber

ba$ ©eben im ßorribor, unb eine neue Gruppe unferer Äameraben

rourbe in bie Verbannung abgefertigt. SBieber fubren jene ßtbitfen auf

©glitten, mit iljren über beu Schnee fmrfd)enben Stufen uor, wieber mürben

Stimmen laut, auf weta)e id) an ber offenen ^ufterpforte uebenb Ijor^te.

„Reifen benn wirflid) alle ab, obue von beu ©efäljrten 2lbfd)ieb ju nebmen,

mirb benn feiner ju mir fjereinfomtnen?!" fragte id) mid). Unter anberen

glaubte id) aud) bie mir befannte Stimme oon $ippolit T)ebu ju oer-

nebmen. Gr fagte 5U jenianbem: „lieben Sie luofjl!" Verwunbert unb

betrübt über feine $ergeftlid)fcit rief id) ifnu ju: „&ippolit, bu reifen

ab, ofjnc oon mir 3lbfd)ieb 511 nehmen?" ^d) erbieit (eine Antwort,

ber Sdjlitten Fnirfd)te über ben Sdjnee, unb bie ftibitfa fufjr ab. 3a) ftieg

febr niebcrgcfdilagen uom ftenfter berunter. $iele 93elcibigungen unb

Sränfungen batte id) wäbrcub biefer legten Monate erfaljren, bod) alle uon

mir fremben 2)tenfa)en, wela)e id) bis babin gar ntd)t gefannt; aber bieS;

mal war id) fd)wer getroffen burd) biefeS ^ergeffcn meines befien, dou

mir fo fefjr geliebten ftmwbea ^a, was f)eif>t beim baS eigentlid), ift er

nid)t uerrücft geworben? . . . tiefer ltnglütflid)e! @r muß ben ^erftanb

Derloren baben, baß er fogar nid)t 51t mir gefonmten, um, üieHeidjt für

biefeS ganje Seben, 2lbfd)ieb ju nebmen?!!

$d) ging jur Tür unb begann aus allen Straften 51t flopfen, um 311

crfabren, wer abgereift fei. 2llS ber itorljang an ber Tür aufgebobcu

mürbe unb id) bie gebanfcnlofc $rafce 2Bäd)terS erbtiefte, würbe es

mir flar, bafj meine fragen naa) ber ^erfönlid)fcit beS 3lbgcreiften ganj

umfonft fein würben, unb fo ging id), obne ein 2öort 3U fagen, dou ber

Tür fort. So enbigte aud) biefer Tag.

9tm anbern Tage würben mir meine 5lleiber gebradjt unb mir an-

gejeigt, bafj id) meine Verroanbten, weld)e fd)on angefommen, fpred)en

bürfe. 3d) fleibete mid) fdmell um unb eilte ju ibnen mit bem beißen

2Bunfd)e, fte redjt balb ju fe^en unb 3U umarmen, ^n bemfelben weißen

£aufe, in welkem id) oerljört worben, fab ia^ Tic äffe in einem 3immer

um einen Tifd) Ijentm fi^en. 9tffe meine i trüber, meine Sd^wefter unb

meine alte Tante (Die Sdjwcfter metner uerfiorbeneu 9)iutter). Sie feft

an meine $8ruft brfidenb, umarmte icb fie. Ter mid) begleitenbe Dffijicr

entfernte fid); wenigften-3 war feine
c
Jluwefeul)eit im anftojienben ^ixnmex
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feinem oon un^ bemerfbar, imb mir foracr)en gau5 ungeniert mitetnanber.

3$ Jjatte mit if)iten mein" ganzes bi^^crige^ Seben jufammcn »erlebt, unb

bie ad;tmonatlid)C Trennung au unb für ftd), obne bie ßerferljaft, fdjten

mir fdjon unenbltd). Ter ^ctjcnfcittgen fragen mar fein ©übe, unb Diele

#amUienucuigfeiten erfufjr id) oon ibnen. Tod) enblidj, mid; ertnnernb,

fragte id): „*E3of)in merbe id; nur gefd)itft? 2Sifjt il;r es oicU

Uid)tr

3a, ne raunten es, unb id) erhielt bie 9tntroort: „9i ad) Gberfou."

Tiefe fteuigfeit erfreute mid) feljr, — an bie Ufer beS Sdnoarjen 3)iecreS,

mie id) irrtumlidj glaubte. — TaS ift gut. M) iutereffterte midj fetjr

für Sübrufelanb, mo id) nod) nie gercefen mar.

Tie 3tnmefenf)eit meiner Sdjmeiter, Sjubora Tmitrijerona Stteffing,

raeld)e id) gar nid)t gebofft I)atte nneberjufeben, ba fie ju jener £eit in

Lorano lebte, ga& unferer 3ufammenfunft noa) größere ftiille unb tjerjlidje

Söefricbigung. 3&rc ©efidjtcr fcfjicncn mir ganj aujjergemöbnlicb lieb unb

teuer, unb fie betradjtenb ruf)tc mein 33li<f oon bcn midj umgebenben

fremben teilnabmlofen ©efid)tern aus. Tod) mifd)te fidj baS bittere ©es

fitbl bei, ban id) mid) mieber auf unbeftimmte, oielIeid)t fefyr lange Seit,

ja am Gnbe für immer uon iljnen trennen mim. — §a, biefe Stuitbe,

raeldje id) mit ü)nen oerlebte (es mar am 24. Tejember 1849), beioaljre

idj lebenbig in meiner (Srinnerung unb raof)l. als baS,, teuerfte 9lnbenfen

meines Sebent! — Tie ft-reube eines folgen SlMeberfeljenS ift nur ber inu

fknbe ju fd)ät>en, bura)jufoften, ber oon feinen beifjgeliebten, teuren Jyreunben

lange 3eit burd> eine boffnungSlofe, qualooHe Trennung gefd)ieben mar.

Tic Stunbe oerging fdincH, unb ber mid) begleitenbe Dffijier erfd)ien

mie ein SdndfalSbote, nüa) ju nennen unb mieber uon meinen Sieben ju

trennen. So fdjreibe id), unb bodj mar eS, mie ia) mid) genau cntfutne,

berfelbe gute ÜNenfd), melier um uns gemeint ^atte. — ^inria)ten, wenn

tbm baS audj als Tienftpflid)t auferlegt morben märe, l)ätte er uid)t ge--

fonnt, bauon bin id) feft überjeugt; aber mir fagen fommen: ,,©s ift jefct

3eit, bafe Sie mieber jurücf in 3br ©efängnis fommen, bort merbe id)

Sie einfd)lief?en unb bamit bana," — baS mar für iljn eine ganj einfache,

leiste Sad&e, unb niemanb fann ifm bafür oerurteilen, baß er ben Ticnft

eines ^eftungSofnsierS oerrtdjtete, folange jur (Spaltung ber menfdjlidjen

Drbnung nod) Jycftungen unb ©efängniffe befteljen.

GS mar nichts ju tun, id) mußte geben; meine Sieben alle Ijerjlidj

umarmenb, oerabfd)iebete id) mid) unter Tränen, manbte mid) beim S>er^

laffen bes 3immerS nodmials uad) ibnen um unb faf» bann, auf ben

$of InnauStretenb, mieber auf ba« ^enfter bes 3immerS, in meinem id)

fie Derlaffen.

2lm 3lbenbe biefeS TagcS braute man mir meine Saasen jur 9lcife:

einen Koffer, einen ^elj, eine manne Wim, $auftl)anbfdju&e unb marine

Stiefeln, ^n ben Koffer maren oerfd)iebeuc SSäfd)e unb jitm Sebcn
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nötige Sadien Irineingelegt, £ee unb 3"cfcr auf ben 2S>eg unb ein befonberes

^äcfdjen für bie erfte $eit nad) meiner 2lnfünft am ©eftimmungSorte.

£er 2lnblicf biefer, mit grofjer Sorgfalt zurechtgelegten Sachen nerfetjte

mtdj in tiefe Xrauer über bie Trennung, r»ieu"eid)t auf ewig, von ben mir

fo teuren SJJcnfdjen, unb idt> überlieft nüdj bent 2luSbruä) meiner ©etrüb*

nis, batb mit allen, balb mit jebent einzelnen ber lieben 2lbroefenben

fpredjenb. Weine ®cbanfen waren gan$ ungeteilt bei Unten, unb id) fanb

bie Sttögtidjfcit, bie AeftungSjenfur umgebenb, auf bcn Zaubern eines

großen ©uajes, mit meinem eifernen Stifte, ben id; nodj immer befaß,

itjucn nodj einen ©rief ju fdjreiben. Unb fo faß idj unb fdrjrieb, mi#

ftiü mit ibneu unterbaltenb unb oor mtd) bin roetneub.

9}ad)bem idj meinen ©rief beendigt, begann id) bie wenigen ©ueber,

meiere id) mitzunehmen gebadete, ju fammeln; bie übrigen legte id) auf

3

Jyenfterbrett jur ^ürfgabc an meine ©erroanbten unb baS mit bem eim

gefragten ©riefe in bie Glitte hinein. Später erfuhr id), bafj biefer in

ßeilfdjrtft eingefrafcte ©rief fein 3^1 erreicht, oon meinem ©ruber SWolauS

gelefeu unb mit Xinte nad>gefd)rieben morben. tiefes Sdjriftüücf war

bei mir fpäter, mit ben früber erwäbnten ©riefen, als teures l'Inbenfen

nerroaljrt unb teilte in ber <yotge baS Sdntffal bevfelben, maS tdj feist febr

bebauere. ©S maren lebenbige Slbbrücfe ber §u jener 3eit erlebten (Srgüffe

unferer gegenfeitigen ©ebanfen unb ©efftljle alter getrennter Jvreunbe.

Spät au jenem 9lbenbe begann wieber baS Saufen unb Sd)lüffelflappern

im florrtbor, unb wieber mürben einzelne unferer mitgefangeneu Öefäbrten

aus iljren Seüen geführt unb in bie ©erbannung abgefertigt. 2£aS bie

iuid)tlid)e 2lbreifc3eit anbetrifft, fo erflärt fie fldj burdj bie gewofjulidie

&ehulid)tuem bei allen berartigen ©erfügungen unferer Regierung. —
3dj umüte nidjt, mann id^ nacb ibren ©eredjnungen au bie SReibe

fommen müröe, bodj plöfclidj (jielten bie Sdjritte and) oor meiner £ür, fie

nnirbe geöffnet, unb id) fab 9llerej 9Jtfolajewitfdj ^lefdjtfdjejem*) ju mir

eintreten. Gr mar im ^el$, mit ber TOtje in ber £anb, reifefertig. 2öir

rannten uns längft als UnioerfitätSfamerabeu. Uufere ©egegnungen maren

nie lang, aber fein* oft unb liefen in meinen (Srinuerungen bie aufrid):

tigften famcmbfdjaftlidjen Öcfüljle jurücf. Sein 2lbfd)iebsbefud) r»or ber

-Keife rief in meinem .freien ben freuubfcfaftlidmen S&iÜfommeu unb ©ei;

fall mad). Unfer 2lbfd)ieb mar furj, aber bcr5li4 — mir umarmten uns,

unb als er fort unb ber Sa>ll feiner Schritte im ftorribor oerljallt mar,

meinte id) unb begleitete ilm meinenb an ber offenen ^enfterpforte ftebenb.

£od) marum ift beim &ippolit Tebu nidjt 311 mir gefommen, wenn eS

bod) erlaubt mar 2lbfd)ieb ju neljmen? — 5iadr) bem ©efudje ^lefdjtfdjejen)«

begann id) biefe Ärmtfung nodj lebljafter 511 empfinben. Später, nacr)

©erlauf meler ^aljre, als tdj fiippolit mieberfalj unb il)m biefen ©ormnrf

*) tritt Matmtcr ruffiidicr Sinter.

Digitized by Google



Memoiren. Tl. {työ

madjte, antwortete er mir: „31 ä), mein ftreunb, waren mir benn
bamalS $uredjuungSfäbig? ÜBir Ijattcn mol)l alle ben tfouf

uerloren; id) fjabe and) uon meinem 33 ruber feinen ?lbfd)ieb ge;

nommen. — (Srinnerft bu biet) benn nid)t, in weldjem ßuftanbe

mir uns bantals befanben?! . . . ^d) l) a be bid) barum bod) nidjt

aufgehört ju lieben unb liebe bid; jefct ebenfo mie früher . .
."

So löfen fidr) riefe ffiätfel im £eben. $>odj eS blieb bis jefet nod)

ein anbereS ungelöft, weldjeS fid) auf unfern Sjkojejj bejief)t. 9tUe meine

©efcifjrten in biefer Sad)e, benen itf) fuäter im £eben begegnete, widjen,

über iljre 2£anberungen unb (Srlebuiffe fpredjenb, ben fragen über bie

3eit ibrer ©efangenfdjaft in ber ^eter^auls^eftung gleidjfam aus, feiner

fragte ben anbern über biefe 3ertPerwbe, — wie ei' bte ©injelbaft ertragen

unb in weldjem Verhältnis er $um ©eridjt geftanben. ftfjre (Srlebniffe

waren fo uerfdjieben mie ber (Hjarafter eines jebeu, je nad) feiner ©ins

brudfS-- unb (?rtragungSfäf)igfeit unb beut ©rabe feiner geiftigen Vilbung,

meiner nid)t immer mit bem §unel)tnenben 9Hter gleidjmä&ig fortfd&reitet. $>te

erite Seit, folange He uodj nid)t abgequält waren, bemalten wafjrfdjeinlid) alle

iln*e ÖeifteSfrifdje unb Selbnbefjerrfdmng; bodj fuäter, nad) ber auf bem

SimonSplafce uerlefenen Konfirmation eines jebeu $u urteilen, founte man
bas nid)t fagen, memgftenS uon ben meiften nidjt. JöaS midj felbft anbe*

trifft, fo lag mäbrenb ber legten Monate in ber (Sinjelfjaft, fomie aud) fuäter,

mie ein Stein auf meinem fersen bie Verleugnung meiner ftberjeugungen,

in ber Hoffnung auf iöegnabigung (b. I). uon ber Xobe^ftrafe). TaSfelbe

Ratten, wie id) fpäter erfuljr, faft alle meine Äameraben in ben uerfdnebenften

3(uSbrücfeu getan, hiermit erflärt eS fi<^ Dielte id)t, baü bis jefct feiner

ber unfereu irgenb meldte Memoiren über jene 3dt unb unfern ^Jrojen

binterlaffen, trofcbem bod) utele uon tfmen bies in einer befferen Steife

Ijätten erfüllen fönnen, als id) mir jefct bie Mül)e gebe, baS uon mir &z--

lebte mieberjugeben. — 3d) fage utelleid)t, weil id) baS mit ®ewtf5l)eit

nidjt behaupten fann. #

Tie legten 3—4 £age wäbrenb meines 9lufentf)atteS in ber fteftung

bewegten fid) meine ©ebanfen fortroä&renb in Mutmaßungen unb Voraus*

fefcungen über mein ßeben in (Sbcrfon, unb id) tröftete mid) über bie

niefit erfüllten 3£ünfd)e in betreff ber :)ietfe nad) Sibirien bamit, bafe mir

als VerbannungSort ber Sübeu unb ntä)t ber Horben WuülanbS befUmmt

worben. Qd) fottte ja in eine ©tobt nabe am Sdfjroarjen Meere fommen,

wetdje mid) burdj ihr tflima unb als uod) nid)t gelegener Ort intereffierte.

Über meinen Aufenthalt im ßaufafus, wobin id) nad) Veenbigung ber

3ud)tl;auSftrafe benimmt war, bad)te id) faft gar nid)t nad), benn bie uicr

3«bre 3«d)tl)aitSftrafe fd)ieneu mir fo fang, baft id) nod) swcifelte, ob id)

fte überleben werbe. beneibete ßuropäuS unb tfaftf)fin, bie biieft in

ben ÄaufafuS als Solbaten $ur 9lrmee abgingen.

«flib nnb 0üb. CXVIU. 353. U
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ßnblid) Fant bic Wadjt aud; meiner Abfertigung, unb id) übertritt

für immer bic Sdjmelle ber niic^ abfd;liefteuben Tür, id) nerlieft mein Gk-

fängniä. Q$ mar, ijlanbe id), in ber 9iadjt r>om 2(>. auf beu 27. Tejentber.

$d; fefcte mid; in bic ßibitfe (ein mit Seinmanb gebeefter Sdjlitten) unb

fufjr unter ber übtidjen SJebcdmtg über ben geintngSpfofo ju bem mir be^

fannten tueifeen &aufe, mürbe nidEjt mie früher hinauf, fonbern in bie

untere Etage, in ein mit 9Renf($en gefünted 3immer geführt. ~ Tort

mar ba8 ganje l;öf)ere fteftungSperfonal mit bem Äommanbanten an ber

Sptfce oerfammelt; einige ?velbjäger, einige, mie e$ mir fdjien, mir nid)t

berannte ©eneräle unb einige cbenfo uubefannte 3wilperfonen. 9lu einem

fleinen Tifdje, an meld;en id) geführt morben, faft ein Beamter unb fdjrieb.

$cber non und mürbe einem ber $clbjäger übergeben, meldje ifjre ^nuruftionen

unb ein grofieä üerfiegelteS (Eouoert erretten. Unterbeifen trat einer ber

3iuitiften au ntidj l;eran, unb mid; begrüftenb nannte er midj beim 9Jamen.

$d; fal) it)n an, aber obgleid) id; fein ®efid)t non ben ^erfammlungen bei

^etrafdjemSfn ber fannte, tonnte id) mid; bod) feinet Samens triebt er;

iinteru. (5r ftetttc fid) mir cor: ,,^d) bin Sd;telforo." 9Jiit biefeu brei

Korten erflärte er mir alles, inbem er sugletd; eine fteilje üou Erinnerungen

in mir madjrief. ©r mar mein Siadmar in ber elften ©efängm^eHe, al$ id) in

bem ;Kauelin faft, berfetbe, mit bem ict) burd;* ftenfter einige &?ortc gemedjfelt

t)atte. — Ter Sänger, meldjer mid; in ber (Sinfamfeit unfereä gemeinfanten

©efängniffes mit feinen Biebern fo fefjr erquirit unb angezogen. — „Er

mar ein edjter Sänger ber fiiebe unb feinet ©ramel axidf — mie ^ufdjfin

fagt. Sein ©ruf} fanb in meinem ^erjeu ben lebfjafteften, banfbarftett

&>iberl;aü*, unb idj freute mid), iljn in ^yreif»ett $u feljen. 2S>ir taufd;ten

einige 2öorte be$ $KtgefüI)l$ unb ber Teilnahme unb oerabfetyiebeten uns

berjlidj.

(Sr mar am 20. ^uli mit trielen anberen, roeferje al* ni<$tfd)ulbig be=

funben wetten (mie id; fd;on im I. £eil meiner Wemotren anführte), euts

(äffen morben. Seit ber $tit war feine 3clle uereinfamt, au* ber er burd;

ben ganjeu ftorrtbor feine fo fyeHtönenben, fo innigen rnffifdjeu VolfSlieber

erfd;alleu lieft, unb ev licrrfdjte ooüftänbige, traurige Stille, meldje nur ron

$cit 311 3eit burd) laute Seufjer ober anbete Älagetöne unterbrochen mürbe.

Wo mag jejjt Sd)telfom fein unb ob er itod) am £cben? $d) meife e$

uid)t, aber es mürbe mir ein großem Vergnügen fein, uoeb einmal im Seben

mit ifnu juiantmenjutreffen. s2i>äl)renb biefer ^iertelfnmbe mürbe id) nod)

einem Öeueral üorgcüellt, merd;er mid; fd;meigenb betrachtete (idj erfuhr

fpäter, bafe es ber Öeneral ftgnatjem mar). $n beut 3^m,ner fcefanb ftd)

nod) einer meiner ©efäfjrten, ber in berfelben 9?ad;t abgefertigt mürbe.
s
i)tit iljm mar id; früher nid)t befannt geniefeu (id) glaube, e*3 mar Turom).

Cime jebe Teilnahme unb Vorbereitung mürbe id) aus biefer Übergang
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ftation berauSgefülnt unb ftieg in bie Alilutfa. <£er #elbjäger fefete ftdj

neben midi, unb jugleidj würbe §u ftüBen beS ÄutfdjerS etwas SdjmereS,

©fernes eingelegt, unb obgleid) idj e$ nid)t feben fonnte, Lienen es mir

bod) Affeln 51t fein, worüber td) mir fpäter föeioififjett oerf<$affte.

60 begannen nun wieber neue, mir nod) uubefannte SBefdjwerben.

91dl, es gibt ifjrer fo oiele im Seben, fic finb unenblid) oerfd)ieben, unb

unjätfig finb bie (Srfiubungen ber Holter, ^ein unb 33oSf)eit aller 2(rten,

mit benen ber SRenfd) fein eigenes Seben befdjwerbet!

III.

2Sir fuhren ab unb befanbeu uns barb aufeerljalb ber fteflung. 3d)

faf? fdjweigenb in trübes 9tfad>bcnFen oerfunfen. 23eim $olIamt würbe an*

gehalten, bann trug ntidjj bie Äuriertroifa mit SdjeUengcfäute hinaus in

bie frifebe, freie Suft. (5s war eine bunfle 2i>internal ; bie Sterne

blifeten, unb bie Suft, burd) bie pfeilfdjnefle ^aljrt burdjfdmitten, umwogte^

mid) in frifdjen Sellen unb blies ben legten ©efüngniSftaub unb ben

<yaulniSgerudj von mir ab. Petersburg uerfaffen 3U muffen, bebauerte idj

nidjt inebr, ba id) in üjm nur im Wefänguiffe weiten Durfte. 9)teine ©ebanfen

unb 33lide waren in bie £?crne gcridjtet, fowie aud) auf bie blinfenben

Sterne, mit benen ber Gimmel fo reid)lidj befät war. Sdjon lange Ijatte

id) ein foldjes S3ilb rticfjt gefeben, — £aS SiMeberfeljen ber Diatur ift bem

$tenfd)en ebenfo teuer, wie baS ber fteimat, ber ftamilie, ber ifnn lieben

9Wenf<$en. Unb fie na&m mid) wieber auf an ibren Söufen, unb idj fog

mit oollcr $ruü ibre SebenSfraft ein unb freute midj ibres unbegrenjten

Raumes. Sie bejauberte mid) ooaftönbig bier eben wieber fo wie auf

bem SimonSptafoe unb lieft mid) alle Seeienletben oergeffen. $er 9foblid

ber £erne unb weitauSgebebntcn Sdmcefelber, anftatt ber engen ÖefängniS;

mauern, war für mid) entjüdenb. $aS ©lodenfpie'l ber ^eter^aulsfircf)e,

welkes mid) fo oft aus bem Schlafe gewedt batte, fowie alle anberen

monotonen ÖefangniSlaute waren für immer oerftummt unb burd) bie

Stille ber winterlichen 9?atur unb baS leife ©eräufet) ber auf bem Sdmee

baf)ingleitenben Sdjlittenfufen erfefct.

£aS war eine mit nidjts 51t oerg(eid>enbe Söeruljigung. 3Widf> an ben

neuen Sinbrütfen bcraufdjenb, fatl ic!) fdt)weigenb, ofjne ben geringften

3$nnfd>, aud) nur ein 2i>ort beizubringen. $0311 war audj mein fWcifc*

gefäbrte fct)r febweigfam.
sBalb wir bie nüd)fte ^oftftation erreicht,

unb fner erft bemerfte id;, bafe uns nod) eine 3weite Sroifa mit einem

©enbarmen folgte. GS war ein junger Solbat mit ber piftole im ©ürtel

unb natürlich, obne fid) 311 befmnen, bereit, auf jeben 33cfcf»l bin, wen es

aueb fei, meber3U>d)iei5en. Gr war ein tfrieger ber 2(rmee beS flaifers

ftifolanS (in ber jeber 25 ^abre abbienen mußte), eingeflüstert burd)

bie Strenge ber ^orgefefcteu unb im grontbienft mit allen feinen plagen

unb Sdjlägen gebriHt.

u*
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Ter ftetbjäger ging in§ €>tation£ljau3; ber GJenbarm blieb ju meiner

^Bemadmng junicf. Tie ^ferbe würben fogleidj gewedelt Ter ftelbjäger

fam jitriicf unb befat)t bem GJenbarmen, fid) 511 unferm tfutfdjer auf ben

Horberfifc ju fefeen. Tie smeite ßibitfa mürbe ate Überflüfftg 3urücFgelaffen,

unb unfere Troifa galoppierte fogleidj baoon. Tie Saint war glatt, bie

Sinternadjt fternglänsenb. 3$ fafe fa>eigfam, unb mein Machbar war

m$t gefprädjig; er fdjien fogar, nad; feinem 2ltem ju fdjliefjen, eingefchlummert.

9Wir mar fehr mofjt in meinem mannen ^jklje unb ben warmen

Stiefeln. Ter mir auf bem @imon$p(afee überreichte Schafpelj fowie bie

Stiefeln lagen al£ baä ©gentum be3 9lrreftanten im Spürten ju meinen

ftüf>en. 2i*ir fuhren auf ber Sarfdjauer ^oftftrafee, unb bie Stationen

wedelten fdmell einanber ab. SWein Machbar fragte mict), ob id) auch gut

ft|$e, unb riet mir einschlafen, er felbft üerftet, fobalb er fi<3r) nad) bem

Sechfei bcr ^ferbe im Schlitten 3itrcd)tgefefct, in einen tiefen, gefunben

Sd)laf; mir fa^ien er fogar betrunFen.

Ter borgen brad) an, nach unb nadj warb e3 fjeüer, unb wieber

erblirfte id) mit (Sntjürfen bie aufgehenbe Sonne unb bie oon ihrem (Man3e

erleud)teten, fd)neebebecften gelber unb oorüberfliegenben Sälber, welche

meine Sltcfe burch ihre unbegrenjte Seite auf fidj 5ogen. Ta§ grelle

£age$lidjt blenbete meine au baS ^albbunfel ber fteitungSjeflen gewölkten

9lugen unb swang mid) 51t bltnjelu. Ta£ Setter war Fatt unb Kar, unb

wir jagten unaufhaltsam uorwärts.

Tie ©ebanFen, welche midj im Gtefängniffe beunruhigt hatten, uerfolgten

mid) nid)t mehr. 2llle 3roeifcl UUD ^e ouälenbe Ungewißheit waren ge*

löft, unb meinem fyeifeen Sunfd&e gemän würbe id) aus ber Leitung nicht

aU Segnabtgter, fonbem als Sträfling entlaffen; id) füllte mid) befriebigt,

ja in gemifiem Örabe fogar glücftid). Ter ftrenge ^rop^Atw fatt* wir 5um
Segen nicht „glüheube ßohlen auf meinem Raupte fammeln wollen" unb

bewahrte mir bamit 2eben unb Seelenruhe. Sie tonnte er aber un*

frieblidje ft-ourieriften al$ feine ^einbe betrauten? — 9Jur bie UnfenntniS

biefer £ef)re fonnte einen fo groben fteftfer herbeiführen, 3n folchem 9caaV

beufen faß id) fajmeigenb unb hatte fein Verlangen, mit meinem fdiläfrigen

Watibax eine Unterhaltung ju beginnen. steine 9IufmerFfamFeit würbe auf

ben mir gegenüber fifeenben ©enbarmen gelenFt, welcher, nicht in Sinter*

Fletbung, bemüht war, fich in bie ungenügenb warme Äleibung einjuwicfeln,

wobei er firf» nad) allen Seiten brehte unb frümmte unb fein ©efidjt vom
Sinbe abmanbte; er fror augenfcheinlidt) fehr. Ta Fam mir ein glüeflicher

(SinfaU, unb ich lenfte bei näd;fter Gelegenheit bie 9lufmerFfam!eit meine*
s
Jiad)barn auf bie bebrängte Sage unfereä ^Begleiters unb ben 3U meinen

pf?en gan$ unnüfc liegenben Scbafpelj.

„3ft bir fatt?" fragte er ben Öeubarnteu.

„3u Sefehl, ßm. ^odhwohfgeboren."
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„äBenn Sie ihm ben Sßelj geben wollen, fo Ijabe id) nichts

bagegen. Sie wollten bod£j baS?"

„$a, idj wünfdhte es, fonft erfriert er ja/' antwortete icfj ihm

entfd()ieben.

(Sr befahl anjubalten unb bem ®enbarmen, ben ^ßel$ Ijerau^juneljmen

wnb anaujiehen. $er 33efeljl würbe mit freubiger s&rumnberung ausgeführt.

„&ter finb and; nodfj Stiefeln, bie fannft bu aud) nehmen."

„S)aS fann er fpäter anf ber Station tun, — jefct vorwärts
!"

So tarnen nrir bei ber Station an. „&ier werben wir £ee trinfeu,"

fagte ber ^elbjägcr. 3$ war fc^r jufrieben mit feinem Sorfcijlag, benn

nach bem (Singefcblo|fenfein im ©efängniS plöfelid) in bie fdmelle, unauf;

baltfame unb bodj paffiue Bewegung im ftarfen $roft äbergetjenb, fühlte

id) mid) oon ber ^a^rt ennübet unb hungrig.

IV.

23ir traten in bie ©aftftubc ber Station, id) nahm mit Vergnügen

meinen ^elj ab, unb mir überliefen uns balb alle brei bem ©enuffe ber

Erholung oon ben jebem cinselueu auferlegten Pflichten burdj Sättigung

mit Speifeu unb bem fyeifien, angenehmen Tee, wetdjen id) auch in ber

^eftung niebt entbehrt t)attc. 9Jachbem mir gemctdfjlidh ausgeruht, begaben

mir uns wieber auf ben 2ßeg. $er $e(bjäger untrbe mit ber 3eit freund-

licher, unb wir begannen uns ju unterhalten. 3dj fragte Um über Gberfon,

ob er fdjon bort gewefen unb bie Seute oiefleid)t fenne, mit benen id) bort

ju tun haben werbe.

„3n Gherjon war id) nicht, aber in oielen anberen Stäbten, unb ich

habe auch politifche Serbanute nadj Sibirien geführt. Überall würben fie

mit 9iadhfidht behanbelt, alfo wirb baS in ben ©onoernemeuts beS europau

fdhen ShtjjlanbS erft recht ber ftaH fein. 3$ glaube, es wirb ^Imen nidjt

fo fdhlimm ergehen, wie es Shnen iefet oielleid)t fdfjeint. äBahrfdjeinlid)

wirb man Sie gar nidht auf 9lrbeit fchitfen." — Seine 2\>orte beruhigten

midh, unb ich Wie einige Teilnahme unb ftütfficht gegen mich hc^^uS.

(Sr war ein geborener $inne unb fdhon nidht mehr jung, mel gereift imb

erfahren. @r intereffierte fia) auch für unfere Sache unb meine perfimlidje

Sdhulb, war aber jurücfbaltcnb unb befcheiben in feinen fragen unb hörte

balb wieber bamit auf. 3$ hütete mich fliidh, SU oiel ju jagen, benn id)

traute ber 2lufridf>tigfeit feiner SBorte nidjt. (Sr forgte immer für meine

SJequemlichfeit.

®a3 Detter War uns günftig, unb wir flogen fduiell über bie glatte

Sajueebahn. Die Stationen wechfetten eine nad) ber anberu, unb bei-

fügen Aufenthalte auf folgen, wo Speifeuorräte uorhanben, war fein

Langel. £er ©enbarm bleute mir als Safat, half mir, fchncQ herauf

fpringenb, beim 3luSfteigcn, unb mich unter ben 9Irm faffciib, fefcte er mid)

wieber in ben Sdjlitten suredjt, wenn wir einlegen. $ic Sorge um
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198 Dr. 2Id}fdfarumon>. —
midj war grofj, ba id) ja ben tcuerfien ©egenftanb auf ber ganjen Weife

bilbete, rochen man imbeföabiat unb unuerfefjrt bewahren unb an Drt

unb ©teile abliefern mufete. Um bie Zahlung ber ^Softpferbe, welche mir

auf meinen früheren Reifen jur bamaligen Seit nod) fo met Umftänbe uer^

urfacht, hatte ich gar feine ©orgen. ©o uerlief biefe ftahrt ganj tabefloS,

unb id) fann mid) in meinem ganjen Sieben feiner fo forglofen unb fdjneffen

erinnern.

91dcr jebe Weife wirb r»or aßen fingen unb hauvtfädjlich nach bem

ju erreid)enben ftiele gefehlt, unb alle Unbequemlichkeiten unb 33efä}iuer^

(ia)feiten beS SßegeS werben, in 9tu^fid>t auf bie glfidlidje 2lnfunft am
erfehnten Crte in bcr Heimat ober bei lieben $reunben, leidet ertragen,

aber eben biefeu h<iuptfdd)lichen Eroft entbehrte id) bieSmal. 3d) reifte

gezwungen unb an eine mir unbefannte ©teile, wo mich ein neues Öe-

fängnis, 3ud)tr)auS genannt, erwartete, — unb alle 3lnne!nnlid)fciten unb

33equemlid)feiten ber Weife würben burd) bie ®cbaufen über bie Slnfunft

geftört. $>er junge ©olbat, jetst erwärmt unb gefättigt, war mir oiel an*

genehmer at§ mein Wachbar, mit weldiem id), ungeachtet feiner vereinbaren

©utmütigfeit, auf gekanntem AU&e ftanb. ^ubern traftierle er fid) feljr

auf ben ©tationen mit fptrituofen ©etränfeu unb fd)lief infolgebeffen fehr

iriel unterwegs. 2Bir reiften wäbrenb ber äSeilmochtSfeiertage, bie in Wufc

lanb, l)ouptfäd)ttd> im ©üben, vom 24. $e$ember biö hl. bret Könige,

am 6. Januar, ö^feiert werben; barum waren ©peifeuorräte überall vor-

hanbeu, aber Weifenbe faft gar feine. — $eber bemühte fid), ju ben

Feiertagen ju £aufe bei ben ©einen ju fein.
—

©o Ratten wir nach etwa breitägiger Steife einen Wabelwalb im

9Wogilewfd)en ©ouoernement erreicht. 5>er <£in$elt)eüen erinnere id) mid)

nidjt mein* fo genau, aber wir fpradjen über ein Waditlager, unb id) machte

bem $elbjäger Vorwürfe über unfere unnötige (Site unb ermübenbe ftalwt.

„SBoju fo eilen?" fragte id) Um, „in (Sberfon erwartet man weber ©ie

nodj mich; je&t haben wir Feiertage, unb alle SDfenfcheu ruhen, — wir

aber jagen ganj unnötig ohne Waft üorwärtS!"

,,^a," antwortete er mir, ,,©ie hoben wol)l recht, aber wiffen

©ie, baS ift fdion fo ein felb jag erifdjeS Weifen. — sl>on un*
oerlangt man bie qröfetc eile, aber wir fahren bod) eigentlich

gar nicht fo fchnell. SSenn ©ie es wünfdjen, fönnen wir auch

übernachten/'

Unb fo blieben wir auf ber nä$ften Station über Wacht, damals
bilbeten bie alten £anbftrajjcn nod) bie einjige ^erbinbuuq, unb bie aus

©tein feft erbauten ^oftftationen mit ie sioei bis Drei gut eingerichteten

Zimmern würben immer in Crbmtug erhalten; bie s3)iöbel, bequem 511m

Wacbtlager eingerichtet, — ein grojjer, fchwarjer, wadjslebemer Siwan
unb ©tühle mit ichwarjem Wachstuch überwogen, ein jtemlid) großer £ifcf>

unb großer Äadjelofen. —
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2luf einer foldjen Station gelten mir an, nm p übernadjten, unb

quartierten uns alte brei in einem 3intmer ein. $)ie £eemafdiine, Speifen,
' Sier unb SdjnapS mürben gebracht, ^d) tranf £ee unb afj mit großem

9lppetit unb bewirtete in 9lbmefcul)eit be* JelbjägerS bcn Solbateu mit

23ramttn>ein; 51t effen mar aud) für ifjn genug ba. — 9iad)bem mir uns

gefättigt, legten mir uns fdjlafen. 3Jtidj flol) anfangt ber Sdjlaf, befto

beffer aber fdjliefen meine Segleiter, unb ibr Sdjnardjen roiegte aud)

mid) enblid) ein. 2Bir ruhten alle mie arbeitSmübe, gefuube SWenfdjen,

bod) ermadjte id) früher als bie anberen. @S fjatte mir meine lefcte 3»;

fammenfunft mit meinen SJerroaubten geträumt, unb fie fianben alle oor

meinen 2fagen. ^m 3iiumcr mar es nod) bunfel, unb idj füllte baS 23e^

bürfnis IjinauSmgeljeit. 3$ ging jur Xür, fanb fie jebod) oerfdjloffen,

ben Sdjlüffel obgeäogen . . . könnte id& i(m nur fmben, backte id); aber

im ^unfein ju fudjen mar unmöglidj, unb id) begann uad) bem Sifdie ju

taften, morauf id) aud) balb bie Sdimefelljöljer fanb (bamal* fannte man
nod) (eine anberen 3ünbf)öl3er). \fy baS 3imm<* erfjeflt f>atte, fanb

idj aud) ben Sdjlüffel auf beut £ifd>e. $cfj öffnete bie £ür unb ging

burdj ben %iux auf bie Slnfafjrt fn'nauS, jögerte aber bannA auf mein

Sager juviidjufefiren. — 2>ie Ijerrlidje, ftitte 9tadjt unb bie ©infamfeit

bezauberten midj, ber id) ofjne jebe Semadjung, unb id) evquidte mid) an

ber Snft unb ber ^Betrachtung ber 'JJatur. $dj mar bamalS jung unb

gefunb, bie brei Jicifetage in ber frifdjen SBinterCuft fjatten uollftänbig ge;

nügt, mid) uou ber fauligen GtefängniSluft ju erljolen, unb id) empfanb

bie flnlte ber SBinternadit nidjt. 3u biefer ßeit fubr ein ©glitten au*

bem &ofe ber Station, unb burdj ben ßorribor fam ein 9ieifeuber im pel$,

bereit fid) einsuiefcen.

(S* mar ein Wann uon feljr boljem ai*ud)S. ©r fagte 511 ben feinen

Sdjlittcn umfteljenben Seilten einige
s
2i>orte, unb feine tiefe, Ijelltünenbe

33aB!*timme fam mir befannt vor. — @S gibt foldie ©eftalten, meldte mau
nad) einmaliger Begegnung nie mein' vergeffeu Faun, unb ebenfo baben

niandje Stimmen einen fo eigentümlidjen fllaug, bau man fie überall unb

flu jeber %t\t miebererfennt. Seine ganje (Srjdjeinung erinnerte midi au

einen früheren defannten. er 5 eilten Sie, finb Sie uid)t .£>err

3 jem lern?" fragte id) ifjn.

„^a, gerotfe bin idj ftjemlem," — mar feine beftimmte 9lntioovt.

„Unb m er finb beim Sie?" fragte er .mrftcf.

,,$d) bin einer bor trüber 9ld)fdjarumom, mit melden Sie
im ÄaufafuS in pjatigorSf jufammentrafen."

„9ld)fd)arumorc?! . . . 9llfo faljren Sic mit bem Jelbjäger?"

<5S begann nun jnrifdjen im* eine lebhafte Unterhaltung.

w9ll)o ift biefer projen enblid) beenbtgt, in meinem mau
Sie ®ott mein meffen befdiufbigte! .... C;>nn3 Petersburg
bebaucrte ja Sie unb 3^rc ©efaljrten .... äluiS ift nuuV
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SBerben Sic uerfdudt? Sofiin? <h>of)in benn? SBofür?" fo

fragte er mit feinem woljltönenben 33affe.

§fir<$tenb, bafe burdfj meinen l;eimltd)en Sinswang nnb btefe nädjtlicbe

3ufammenfunft mit beut $remben lliiannebmlicbfeitcn entfielen tonnten,

bat idj ifjn, teifer 51t fpredjen, nnb Riefte mid) an, in$ Bimmer jurüdsu*

febreu. 9J?ein ®efpräd) unter ber £au3tür war 5urücfl)altenb unb nid^t

ganj aufridjtig. 3$ bat ilm nod), unferen gemeinfamen Gerannten meine

©rüfce ju überbringen unb ifjuen t>on unferer Begegnung ju cvfitytn.

3n unfer ftimmex jurüdgefetjrt, fanb idf) meine Begleiter tief unb

feft fdilafenb, mir aber mar ber Sdjlaf »ergangen. £)ie fternenljelle

2iUnternad)t unb bie unbewachte ©infamfeit lodten midi gteiaVam in bie

ftreibeit. 3$ fe^te bie TOße auf, 30g ben ^els an unb ging, meine

feftfdjtafenben Seibwädjter uod) eiumal betradjtenb, mit folgenben (bebenden

beföäftigt urieber IjinauS: 3$ werbe nodj etroaS in ber ftrei&eit fpajiereu

gef)en; ©Ott weift, mann id) ba§ mieber tun fann, unb ob id) e3 überhaupt

je mieber erleben roerbe?! . . .

3$ ging mieber oor bie &au3tür; e<3 mar uiemanb ba; bie hinter*

nadfjt mar munberooü; bell glänjten bie Sterne am Gimmel, an bem, wie

id> mid) 5U erinnern glaube, bie bltfcenbe Sidjel be$ 9)ionbe3 ftanb. $ie

mit Scfjnee bebedten SBalber fd)liefeu ben 2lMnteri*d)laf. 9ii<fjt$ ftörte bie

erhabene Stille; — id) war ganj allein, unb auf ben 2üeg binnuätreteub

faf) idj mid) ringsum . . . balb auf bie Sterne über mir blideub, bato

auf baä in tiefem Sd)laf befangene StationSgeböft, ^lb auf ben vor mir

liegenben weiten 2£eg unb bie au beiben Seiten beSfelben fiebenben,

bnnflen Saumftämme ber bieten
s
Jiabelwälber mit if;ren unter ber Scfcnee*

laft jur (Srbe meberfjängenben Beigen. Sttein SBeg lag nadf) Süben, wo

ber Orion blijjte, aber meine ölirfe wanbten udf> nad) Horben. — ®ort

blieb alles mir £eure, Siebe jnrüd. ®ie Beumuberung ber Watur

wedjfette mit beut ®efütjl be$ ÖramS unb ooflftänbiger
v#ereinfamimg.

£od> aud) biefe augenblicfttcbe, unbemadjte ©mfamfett fyatte einen befonbereu

3ieij für mid).

2Benn id) nicfjt mit meinen ?yreunben jufammen fein fann, fo ift c$

bod) beffer allein, nur oon ber 9iatnr umgeben 3U fein! So fpajierte id)

am SRanbe be§ Sönlbe* auf ber Sanbftrafec, unb in einer beionberen, balb

traurigen, balb begeifterten Stimmung l)iclt icf> laute Selbftgefpräcbe wie

im delirium, balb entjüdt von ber mid) umgebenben 9iatur unb Giniam*

feit, balb traurig über bie Trennung uon allem Sieben unb teuren. sIRid)

biefen Gefühlen ooüftäubig btugebenb, wanbte idj mid) flageub über mein

grausames Grbenge|"d;icf 511 ben Sternen mit folgenben Herfen:

ivtit granngcS ütefdiirt ift über midi flcfommen:

£em Xobe§urtei( fauni entronnen,

3telj' idi im btdjten, [djtteebeboiften 3Salb allein,

Verurteilt, jahrelang im ^udjtfjaufe 311 idjmadjtcn.
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i?eb rocl)l, mein fteratat&ort imb alle meine hieben,

£a£ JÖcftc^, tuaS im Stben id) gefdtftjt.

L'ebt \vol)\, o Sdnoefter, Jörüber unb SJermanbten.

XaSÖlücf, mit end) 311 [ein, id) fjab* es nun oerfd)crat

!

3f)r feib mm fern doii mir, unb raufje SdjicfjaläOanb

3n bie iterbaumma fdjleppt mid), — ÜJram im $ec3eu.

So lote ein abgeriff'ucd 33fatt ootu äSirbeltuittb

löom Stamm toeit fortgefeget juin ^enuelfeiu

Ter ftreifyeit nun beraubt. — auef) {yhtdjt bringt feine Wertung —
om falten Meid) beS Sdjneca ocrlaffcit ftelj' idj f)icr.

38cm Hag' id) meine Sdot,

Sie mir ba* bange $er3 bebriieft'?

O böret mid), if)r iungFräiüidjeit halber,

30r beugen meiner .stlageit, meine* 05ram§

Hub meiueä 2lbfd)icb8 üou bem freien i/eben!

?fud) bu, 0 ftimiiielSjett, tu beinern (%mj!

2ld), mieotel Stern* am £immel3elt,

Unb luie fic alle blinfeit,

ISS gibt aud) JL'ebeu in aitbern Stielten —
3o fdieiiwu fic und gu toiufeti.

Xie lW ift uidjts, 0 fiel) bidj um,

ill§ie altes bliuft unb glänzt toeitum.

O, foilmt sit und. ÜUir marteu bid),Ä tröften bid), mir ntfeu bid}!

3öic fann id) biegen und>tKdjen Spaziergang, biefe meine uollftänbige

•Befreiung, wie eine Grlöfung twn allen (Srbenleiben fdnlbern? füllte

mid) emporgehoben in unerreichbare £öljen unb Ijätte gewünfdit, meine

erbeni;üHe abzuwerfen, um fie uom oerumnberten ftefbiäger aufgeben 51t

(äffen. $)od) e$ mar mir uod) beftimmt, weiter ju leben! ....
3d) ging, ofnie auf bie %ät meiner 2lbwefeutjeit $u aalten; gern

wäre id; jur Station gar nid)t jurütfgefefjrt. Set) fetjte mid) auf einen
sSaumfiumpf unb füllte plöfelid), bajj id) eingefdjlummert war, unb ging,

eilig auffpringenb, jur £au3tür jurücf. ©3 war uitfjtS 511 tun, idj mufjte

mid) freiwillig in bie (Gewalt ber säfarifdjen SBädjtcr jurüefbegeben. Saug«

fam burd)fd)ritt id) beu Äorribor, öffnete leifc bie £ür unfereS Limmers
unb t>erfd)lo& fie wieber mit bem ©d)lüjfe(, beu id) an feinen ^lafe juntd-

legte. $te ganje Station lag wie im £otenfd)laf. Sie llf)r jeigte auf

7, unb id) legte mid), mid) auSfteibeub, wieber auf beu $>üuau unb feftief

balb fefl ein.

V.

Situ borgen jiemlid) fpfit festen wir un3 in unfere tfibitfa unb

jagten wieber, nur jum Gffen an&altenb, £ag unb WaAt ol)ne Slufentbalt
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batnn. So erreichten wir bafb bie fleinrufüfdjen Steppen, unb ffier jeigte

üd) ber graufame, oelboticri^e (Sljarafter meines Begleiters, unb eine

biologifdje (£rfdjeinung fam in fomifdjer Steife mit unterem Transport in

Berührung. —
$er Svelbjäger würbe bei unferer Slbfafjrt faft von allen StationS*

oorftefjern mit guten 2Bünfd)en für eine glücflid&e Steife begleitet. (53 war

ju bewerfen, bafe er von jeber Station in gutem ©inoeruefnuen unb juvor=

fommenb gegen ben ^orftetjer abreifte. ?lbcr einmal — es war am Xage
— fam er fefyr unjufrieben, ftarf betrunfen unb in grobem Öefprädj mit

bem SBorfteljer ber Station fjerauS. ftiufter unb jornitj fal; er auf bie

angefpannte Sroifa, bereu Seiteupferbe uon banebenflebenben Seuten

faum im Saume gehalten werben fonnten, wäfjrenb ber fräftige ^oftfueebt

nur mit 3)iül)e baS Öabelpferb feftf)ielt. Sie brei ftarfen Ererbe riffen

wtlb au beu Sügeln, um ju galoppieren. $>er 9luffel)cr begleitete und

vor baS £or; ber ftelbjäger warf fidi wütenb in bie ftibitfa unb Jagte

Unit: „Sie werben uod) au mid) benfen! ~ Vorwärts!"

2)te Seutc fprangen jur Seite, bic ^ferbc griffen auS unb gingen

faft burdj .... &>ir raften babin, bie
s

33abu war gcrabe unb glatt, bte

weite Steppe uuabfe^bar!

SÖie ein uom Stunuwtnbe erfaßter, $erbred)lid)er .Qaljn jagte unfere

ftibttfa, balb fdjaufelnb, balb in bie $öbe fpringeub, babin. So fd;netl

waren wir bis jefet nid)t gefalircn. £er .ßutfdjer, einen unglüdltdjen

9tuSgang ber rafeuben £at)rt beftirdjtcnb, begann bie wilbgeioorbenen Eiere

anjubalten, bod) faum bemerfte bicS ber ftelbjäger, fo fcfjrie er: „$or*

10 ort«/' wobei er auffprtugenb ben Äutidjer in ben ftücfen feblug.

„Vorwärts, fage td) bir! $alte bie erbe nidjt an!" . . . unb

oft auffpriugenb uerfefote er bem armen slKenfdjen ^Dflffe in ben Wicfen.

3ur Seit eben bieicr fo aujjerorbentlidj fdmcllen ftabrt würben wir

burd) bie unerwartete Grfdjetnung eines plöfetidt) $u und fto&enben vierten

9leifegefäl)rten verblüfft; — unb nidjt vom S&ege war er gefommen,

fonbern vom Gimmel berabgeflogen, nabin er 511 meinen AÜnen Sßta^.

(Sine grofte, meifje, wilbe ®anS, und in fdjnellem ftluge einbolenb, warf

nd> in uuferer ftibttfe ju meinen ?yü&en. 2öir waren alle über biefe

fonberbare (Srfdjeinung erftaunt, nur ber Slutfdier, mit feinen wilben

^ferben befdjäftigt, batle es nidjt bewerft. Seftürjt fdjrie ber Aclojäger:

„§alt," — aber el war nidit fo leidjt, bie baliinjagenben ^ferbe anju-

balten. „Stefj!" febrie er, „was foll baS bei neu?" 2lber ber tfutfdier

fonnte bie $ferbe nidjt $um Steden bringen, unb ber Aclbjäger fdjlug auf

ibu los, fo feine 2öut gegen ben StationSdief an bem unfebuibigen dauern

auslaffenb; — ja fogar bte unfdmtbige (stand mußte unter feiner fd)Ied)ten

Saune leiben, „£alt, tag' td) btr!" fo fdnie er wieber, if)n fdjlagcnb

unb fdiimpfenb, bem Jluticber ju, bem öS jeborf) niebt gelang, bie nodj

uidn mübe geworbenen ^jerbe juni Sieben 31t bringen, od; o0g midt)
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unter her Sßagenbecfe f)err>or mib erblicfte einen grofjen, uns umfreifenben

3Rautn)0ßeI, einen Steppenabler, ber uns bccjfeitete. 35aS war alfo bie

Höfling biefeS fonberbaren SRätfct^. 2>ie ©ans, nid&t miffenb, mol)tn fie

udfj oerbergen follte, fudjte Rettung oor bem fie bebrofjenben 2lbler unter

bem Sdjufce beS SWenföen, welchem fie ifjr Seben anuertraute, inbem fie

Tief) uor bem gemiffen £obe ju retten tradjtete. Sa td) bie 9totur unb

bie Sienuett fef>r liebte, intevejiierte mid) biefe feltene biolooifdr>e ©rfdjeinnug

in bof)em ©rabe. 9US ber ^elbjäger bie Urfadje erfannte, wollte er bie

ungebetene Begleiterin iogfeidj aus beut Schlitten fiofeen. £>em miberfefcte

id) ittidr) aber energifdj. oertetbtgte bie ©ans mit beiben Rauben.

„Sie ftört uns gar ni<i)t, laffen Sie baS £ier in Wxifyc, wenn
ber 3lbler fort fein wirb, laffeu mir fie mieber fjtuaus!" fagte

id) üjm.

„SBollen Sie fie oielleidjt auf bie Station führen?! ©in

©änfe fütjrenber ftelbjäger! — $aS ift nodf) nicf)t bagemefen!"

.... lieber wollte er fie hinauswerfen, id; oerteibigte fie aus allen

Äraften unb mar bereit, für fie $u fäntpfen.

„2lber fo laffen Sie bod) baS arme £ier; wenn Sie fie

binauSwerfen, mirb fie fofort uom 9lbler ermürgt. $ux
Station iftS nod) weit, mir werben fie nid)t lange behalten." —

Unter folgen ©efprädjen fuhren mit* weiter, unb als ber ftutfd&er

enblid) bie ©an* bemerfte, mürbe audj er jerfireut unb uergafc feine

Sterbe, mofür er uoin ftelbjäger fofort mieber angcfd>rien mürbe, „Wox?

märts," rief er erboft, unb fdjlug il)n mieber in ben 9iüdfen, morüber •

er bie ©ans aßmäbHd) r-ergan. So jagten mir mit berfelben baljin, ber

ftclbjäger borte nidjt auf, ben ßutidjer 51t treiben, um bie ^ferbe ju über*

jagen. £>iefc maren aber nidjt r>on foldjer 9(rt, — fie flogen balnn, als

ob fie mit uns burdjgtugeu. 9tod)bem mir nodj einige SBerft jurücfgelegt,

ftießen mir bie ©aus aus bem Sd&litten.

S)er l'eter, ber bie ^elbjägergeminne nidfot fenut, mirb fidj wunbern,

meiere Bewanbtnis es mit bem $orne '»eines fonft fo füllen, meljr

träumenben ober fd)lafenben 9tetfebegleiterS batte. Sie StationSanifeber

färbten bie $elbjäger unb neljmen gar fein ober nur teilweife baS Miellen-

gelb oon tljnen, bamit fie ifm.cn bie Spfcrbc nid;t 511 Xobe jagen. 9lbev

ber G&ef ber angefüllten Station mollte ifjm biefen Rabatt nidjt jaulen.

GS gelang jebodj bem ftelbjägcr, bauf ber flraft ber gutgenäf)rten Siere,

für bieSmal nidu, ilnu ben gemünfd&teu Sa>ben jujufügen. 2i5 ir famen

moblbebalten auf ber Station an, uadjbem mir glüdlicfj bie ©efabr über-

ftanben, ben Sdilitten jertrümmert unb imfer l'eben gcfäbrbet, nidjt aber

bie ^ferbe *u Xobe gejagt ju fernen, meiere, naebbem fie 20 &>erfi obne

Sluferttljalt burdnlogen, folgfam an ber Xi\x ber nädjfteu Station anhielten,

©oft fei Sauf, mir tarnen glücf(id) bauoit unb retteten nod) bie ©aus, meld)e

ifn* Seben allein bem jjjodjuerrateprojek in Sadjcu ber ^:tratöerojfofclj;n
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©efellfc&aft 511 banfcn hatte. $u iebem anberen ftalle wäre fie auf bcr

Station ober in bcr ßüche eine« ©utsbeiifcer* ober Keinen rufnfäen

Säuern gebraten worben!

VI.

2Sir fuhren, wie beiu £efer befannt, wabrenb ber Feiertage. Huf

unjerer weiteren SReife burch ba$ Jticwfdje ©ouuernement gefdiah e3, bafe

wir fpät in ber 9tod)t uns einer Station nähernb bie ^enfter berfelben

erleuchtet faljen unb 2)?ufif erfcbaHen Nörten. —
„Sie erwarten baS neue 3af)r!" — faßte ber ^elbjäger.

Unb e$ war wirtlich bie "jladjt com 31. ©ejember 1849 auf ben

1. Januar 1850. — 91(3 wir eintraten unb un« in bie nicht erleuchtete

Wülfte ber Station bt^abtn, ging ber ftelbjäger eifig hinaus, um ben

SBirt 511 rufen. 5öir beibe, ber ©enbarm unb ich, blieben atlein im offenen

Simmer jurücf. $ie 3)iufif fpielte, unb in ber an ber anberen SBanb

bes ßorribors uns gegenüberliegenben Tür seigten fid> balb neugierige

$>amen in Saltfletberu. @S waren ihrer febr utele, unb fte faben, in ber

offenen Tür fteljenb, ofme bas gimmer 311 betreten, mit offenbarer Neugier

auf mich unb ben Qenbarmen. Sie Ratten es gleich erraten, baß man
einen StaatSperbrecher führe, unb baS erregte augenidheinlid) ihre Neugier

unb aud) 2)iit(eib unb Teilnahme.

Salb uerftummte bie SRufit, ber SBirt erfaßten unb bat bie Tmu
gierigen, fid) oon ber Tür, bie er fogleidj oerfd)lofj, 51t entfernen. @S

würbe ganj [tili, bie ^Jferbe würben eiligft umgefpannt, unb wir fuhren

wieber baoon in bie ftiffe S^euja^r^uac^t hinaus. Unfere ffieife ging um
aufbaltfam Tag unb 9?adjt oorwärts, unb balb erreichten wir baS §berfo*

uifd)e ©ouuernement. 3iod) einmal uerfudjte ber ^elbjäger bie ^ferbe 311

überjagen, aber aud) l)ier überftanben biefelben glüeflid) bie s$robe. ßnblid)

fam ber Tag meiner 2lnfunft am Wetfe3tel b^an. 3)Iein SerbältniS 31t

meinem, meift angetmnfenen ^eifebegleiter war im allgemeinen ein gutes.

Crr forgte für meine 3>cqitemlicr)feit unb fud)te mid) gefprädjsmetfe über baS

mir in (Sberfon beuoritebenbe Seben 31t beruhigen, ftrüb am SNorgen

traufeu wir Tee, um 12 Übt frübftüdteu wir auf einer Station, unb

bann eilten wir obne Aufenthalt, unfer 3^1 31t erreidjeu. 3$ war febr

leichtgläubig: beruhigt burd; bie ©orte bes RelbjägerS, benen ich nur 31t

gern ©lauben fünfte, wünfdjte ich fd)on idmeller in ber fteftung anju-

fommen. — T>ort werbe ich 1<hon ausruhen unb meinen junger fiitleu

tonnen, es .lohnt fid; nicht mehr, auf ben Stationen absufteigen. borgen,

uielletdjt beute nod), möchte ich in bie Sabftube gehen. Schon über ad)t

Monate habe ich biefe meine gewohnte 2lbmafd)ung entbehrt.

^Diio) fo, wie fidj'S fpäter jeigte, in gaus unerfüllbare Träume ein-

wiegenb, gelaugte ich enbltd) au meinen SeftimmungSovt. 28ir fuhren in

bie $eftuug (Sberfon ein unb hielten auf bem großen s

JMafoe tw bem ftaufe
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be* ßommanbanten. ($* begann fcbon 311 bunfeln. ^nö $au$ eingetreten,

mufjte id) mit bem mid) bemadjenben ©enbarmen im ^orjimmer surücf-

bleiben, wcifjrenb ber ftelbjtiger ins nädifte 3immer trat. 9?ad) Verlauf

einer ^iertelftunbe rief man mid) hinein in ein großes GmpfangSäiinmer.

@3 fam ein Ijagerer, mittelgroßer, grauer $err an mid) fyeran, blieb erft

fdjweigenb oor mir flehen nnb fdjien mid) ju muflcrn. %d) mar in meinen

3it>ilffetbem, in benen id) am 23. 9lpri( arretiert morben mar, meine

£aare waren 8—10 ÜDJonate nidjt gefdjnitten unb fingen in langen Socfen

auf bie Sdniltern fjerab. SJteine ®efid)t$farbe l)atte fid) burd) baä lange

SSinterluftbab einer 2000 95?erft (ungefähr 300 teilen) langen 9ieifc

etwas oerbeffert. 9tod)bem er mid) Tange angefefjen, wie wenn er feine

Neugier 6efriebigt, uielleidjt audj nidjt gauj orjne Teilnahme für mi<$ ge*

blieben/ fagte er: „Sie finb jung, id) bebauere Sie, aber id) mnn
bie s#orfd)riften erfüllen unb Fann feine <5rleid)terung

uerfdjaffen. Sie werben mit ben 2trreftanten jufammen leben

müffen." —
@r Ijiej? mid) warten unb ging InnauS; ben $elbjäger befam id; nidjt

mein $u ©efidjt. 9iadj ungefähr 5 Minuten Farn er mit bem gefhmgs«

offtiier wieber herein, unb mief) bemfelben übergebenb, befaßt er, mid) ins

Orbonnan$^au§ abjufürjren.
—

VII.

£ier befahl id) ein nodj nie erlebtes Sdjaufpiel 51t feljeu unb an mir

felbft bie ganje Sdnoere einer fdfieinbaren $egrabation, b. fj. bie Umwanb*
hing beS 9Jlenfcr)en in einen 2lrreftanten ju erfahren. 3dj befanb mid) in

einem geräumigen Bimmer, wetdjeä baS amtlid;e 9luSfel)en einer ßanjlei

r>tttte: 21m £ifd)e fafcen ctlidje ©Treiber, uor mir ftanb ein l)0$gewad)fener,

ätttidjer Wann im SNilitarfleib, ein ftarfer SKenfdj mit auSbrudSooflem

©efid)t. Gr fal) mid) mit feinem gewöljnltd) ernften, uufreunblidjen SBHcf

an. (5$ war ber ^lafcmajor £fcr)erwinSfi). ®r trat an mid& fjeran unb

fagte: „$u Ijaft ja Diele Sad)e 11!" Seine 2lnrebe mit bu nerblüffte

mid); bis jefet Ijatte midj fein frember, gebilbeter 9)ienf$ gebust. ^d)

trug fdjweigenb biefe 33eleibigung, bie ganj unnüfc war. GS waren nur

feine uor ifim jitternben Untergebenen anwefenb, trofcbem f)ielt er es für

feine ^flid^t, bura) grobe, teilnafjmlofe !öel)anbiung gegen ben il)m jugefüfjrteu

Slrreftanten feinen platnuaiorifdfen CSifer funbjutun.

3f)m war bie ©emalt über mid) gegeben, er fann mir ungeftraft ins

®efid)t fpuefen, mid) otjrfeigen, fogar erfd)lagen, — er ^at ju allem baS

9led)t beS PafcmajorS ber geftung, — id) bagegeu ein fdjufclofer 9trreftant,

uon feiner Saune abhängig. — Gr wirb für feinen ©ifer in meiner er*

niebrigenben SBeljanblung belohnt unb beforiert. $n biefe Sage war id)

burdj bie aflerWfie Konfirmation gestellt . . .

„2)u l)aft ja uiele Saasen/' fagte er, meinen ftoffer, wela)er in bem
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Limmer ftanb, meinen Ritten ^elj, bie ^etjmfl^e unb bie golbenc tt^rfette

an mir (filtern mufternb. ^\n biefcn Korten nnb ben fie beglcitenben

Sölitfen prägte fid) üollftänbig fein raubgieriger (Sfjaraftcr au»; er fanb

uid)ts 23e[fereS einem für politifdje Vergeben uerurteilten, auftänbig wie er

fclbft gefleibeten, intelligenten Pfanne bei fetner erften Begegnung 3U fagen!

$d; antwortete nid)t auf feine ftrage, nnb er ging, nod) einen 93licf auf

mein fleineS Reifegut werfenb, f)inauS. tarn nod) cineSoon biefen

Raubtieren, ein ßeuferSfnedjt oon nieberer Sorte herein, eine wiberlidje

Äreatur, ein richtiger .£>am*), ber uom Saufen früf) gealterte, altgebiente

Äommanbant ber Slrreflantenfoiupagnie, ber Kapitän, ^feubo-^taliener,

^etoini. ©r mar mittelgroß, brünett, mit flecfuvblättrigem ©eftdit, feine

biefe, blaurote Rafe fd;ieu alles 311 befdjnubbern, in feinem SWunbc fameu

einige fd)led)te, uerborbene 3äf)iie jum s
l*orfd)etn. Seine ßanbe waren

iebmufeig, mit breiten fdjmarjeu Ränbern unter ben Nägeln, feine Stimme

raiuj, beim Spredjen fließ er mit ber 3unge a«/ a^ er Reifer fragte:

„9tu 11, was gibt'S l)ter? 3BaS für ein SCrreftantV 2lb!

wieu iel Sadjen er Ijat! Run, nun, madjt feinen offer auf!"

(Sin Liener öffnete ben Koffer. -DJidj beamtete er gar uid)t, fonbem be*

trottete nur ben fo forgfältig r»ou meinen trübem unb ber £ante für mict)

.üugepaeften Snfyalt meines ReifefofferS: £a waren etiua 3 ^?funb Xee,

3urfer, 2Bäfd;e, uerfdnebeue ftleinigfeiteu unb Sd)reibutenfilien, fomie bie

33üd)er, meldte id) oon ben bei mir in ben Jlafematten befinblidjen an3*

gefugt; unter iljnen erinnere id) midj nur 2 großer Serfe: Göogmphie
de Balbi unb «ß(utard)S: La vie des hoinmes illustres de l'antiquitö.

TaS alles befalj ber abfdjeulidje Kapitän mit befonberer Neugier, wobei

er ücrfd)tebene ^emerfungeu ^eiuorftiefe: „SaS Ijaft bu benn ba?

Unb was ift baS? — £ee, 3ucfer! $as gibt'» bei und in ber

Äompagnie nidjt. Sir werben bir fd>n jeigen, wie bei uns
bie 9lrre[tanten leben . . . 9llfe biefe 33üdjer, was follen fie

bir unb und! §ah bu benn baS uidjt gewußt, bat? bu bie mit«

genommen?! 3hm, mir werben bidj fdjon lehren, wie man bei

uns lebt!" Xiefe Sorte Ijcroorftoftenb, fteefte er überall feine ab*

fd)eulid>e ftrafee hinein, mit gierigen Süden alle bie mir fo teuren

Sadjcn, bereu ©ebraud) er gar nidjt fannte, befdbuüffelnb. (JinigeS warf

er tjeräd^tltdj jurürf, anbercs legte er, wie über einen $unb erfreut, bei^

feite. Radjbem er bie 55efia)tigung ber Saasen beenbigt, maer)te er fidj an

meine s^erfon:

„Run, flcibc bidj aus." ^dj noljm bie Cberfleiber ab. „So
ift bei: barbier i 3)? an muf; il)n rufen." Xerfelbe war fdjon mit

Sd>ere, Keffer unb Seifenfdjalc jur Stelle. „Sd;neibe ibm bie

&aare unb rafiere ilju!" 3<f) mieberfwle feine Sorte unb fjöre nod)

*) U. sö. A'tofcS, siap. U,2:».) Ser Mttedjt aller Miteditc unter fciiieScjleicljcn.
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jefct ben fllang feinet Stimme. „9ßa3 er fidj für &oare bat ftel;en

l äffen!" 3>er barbier ftefltc mir einen Stufjl i)iu, nnb td; fefcte mid).

(Sr fnfn* mir mit feinem fd;mufcigen flamm bis in bie .§aut nnb begann

barauf lo§ ju feieren, um nur fd;neller fertig ju werben, bie ftaare ganj

an ber £aut abfdmeibenb. £ann nabm er feinen fdjmufeigen ^iufel,

Seife unb ba8 ^aftermeffer F)err>or. 3dj backte, er wollte mir meinen

nod) fleinen Sdmurrs unb Äinnbart abrafieren, bod^ feifte er mir ben

ganjen 33orberfa)äbet oou einem Dfire jum anbent bis jum Wirbel ein.

Sd;mer ballten in meinem $erjen bie groben 2Sorte unb bie an mir ooU*

führten groben SBefdnmpfungen miber, aber bas Marteren beä Äopfeä fonnte

id) nidbt rufng ertragen, unb in bie SBorte auSbredjenb: „SaS fott benn

ba§?" tief id) in baS anbere Stornier, wo&in ber ^lafemajor gegangen mar;

bei ibm, alä bei einem 9)ienfdjen oon mebr SBilbung, hoffte id) Sd;ufc oor

foldjer ©emalttätigfeit 311 finben. §ä) fragte ilm, Um am $enfter erblicfenb:

„3ft es benn nötig, mid; fo 51t entftellen, inbem man mir
ben ^orberfopf abrafiert? — Sitte, r»erf)inbern Sie bodj baS!"

£er ^tatjmajor, nüdj mit bem ctngcfeifteu ftopf betradjtenb, ging in

ba$ anbere 3i""«cr 51t ifmen, unb e$ fd;ien, al$ ob er für midj eintreten

wollte. 5fi>a3 er fagte, fonnte id) nid;t uerfteben, id) l;örte nur bie beifere

Antwort be3 fdjmufcigen ftapitäitä: „^sd; neunte il;n an ber 3 in meine

Kompagnie nidjt auf!'' $er ^lafemajor jeigte l)ier, bafe er nid;t allein

I;abgierig, fonbem and; feige, er fürditete fid), auf feinem Öefcfjle ju be*

flebeu, wuftte niajt, was mir 31t antworten, unb ging, mia) meinem Sd)itf*

fat überlaffenb, aus beut Limmer. 3$ mufete mid) wieber fünften, unb

man rafierte mir bie oorbere ßopfbälite oon einem Dbr sunt anbern glatt

ab. 3>ann braute man mir 3üd)tling$flciber, unb id) legte meine Uljr

unb Äleiber, in benen id; gefommen, ab unb bebieit nur bie &>äfd>e auf

bem Seibe. fttf) muBte bie grauen 2Irre|"tantenfleiber mit bem buuflen

Duabrat auf bem dürfen, einen alten, abgetragenen, furzen Sä>fpelj unb

eine graue SDiüfee, mit bunflem tfreuj über ben Werfet unb ol;nc Sd;irm,

anlegen, hierauf fam ein Unteroffizier mit treffen unb ein Solbat mit

©ewebr, unb e£ würbe ibnen befolgen, mid; in bie 2lrreftautenfammer abs

jufüljren. — So würbe ber Faiferlidje 53efel)l an mir uoflfübrt, — id;

war in einen Sirreftanten oerwanbelt. (e$iu& folgt.)
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4>crfoitcn.

Xcr ^eiftcr.

rtcUx, ein iunaer 2Mlbfwncr.

. Dr. SoUfju«, l'iiirtfcr.

2 cf)am 8, ein reidjer Ntunftfreunb.

£i)bia, feine ,yreuubin.

ßöa.

(2>a» 9f lelter btS UHeiftere, |u einer Hrt römiidjcm %tfr berflerKtitet, sputen eine» Oklajel auftoeifenb.

.'UIc in römiieben Vbantafittofiümt n bis auf ,u-lh . ber als SJterrot erfdjdnt. 9?ilbtocrfe br* SReifter» ftehtn

herum, infonberljeit tfrauaitieftalten. Unter Halmen ein Diwan, loroie ber Zcrfo einer meibli '.:<» 3ia,ur

auf einem gelten, bie „6elmfud)t* barftellenb, irba älinlicti. 3m fciuttrtjrunbe (loci Sortieren, beten lebe

einen Kaum nom vitdier trennt.)

€rjter Auftritt.

Per »teiltet-, auf bem Eiroan halb liegenb. lSr>a fdjenft ihm in eine Sdjale 23ein ein. 6ebamPu*. x.tjba

läfftij umfebUngeub, betraebtet bie „ Sebniudjt" ; er bat gleicbfolU eine ©dmie mit ®ein in ber vaub.
Slu« bem einen :Haum tjinter ber €|ene ertBut jebümpft eine fdunaduenbe ütitftt, bei melier bal Clnftniment

be» 6opf)ii», ein» eine (*Jeifle, bin uub wiebtr beroortritt. Sie SRvfK begleitet au* bie tMprädje bitfeö

«uftritti.)

elfter. ®u lüft traurig.

Gua. (eibe.

Weiüe r. ülrmed ftinb.

tpoufc. (Sta jlebt fld) in bett iViififromti juruef.

-

SdjampuS. 3$ Ijabe nie etwa* 3d&önere3 gefehlt.

Steift er. %a, e£ ift fefir fcfiön.

©d;ampu3. SMS 8djünfie/ roa* bu geföaffeit Ijaft.
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Sfleifter «a^fai». 2BirKid)?

SdjampuS. SBarum baft bu ed 3ertrüntmert?

steift er. fjabe cS nidjt zertrümmert.

6d)ampu$. 2ßer beim?

Reifte r. ©er c3 fdjuf.

©d)ampu3. SBieV ©u fct)ufefl e3 nidjt?

SHetfter. ©er 3unge.

Subia (bbtafi). 2ldj! ©er ^unge!

©<$ampu«. ©er 23anbale! ftdj fjabe nie etroaS ©Rotiere« gefeben!

(tpauft. 3Nujtf.)

2 1) biet. 2Birb er balb fommen?

©djampu*. 3Ber?

Sijbta. ©er 3unge!

©cfcampuS. ©u liebft ilm.

Snbia. Gr ift f^ört.

<£d)ampu3. ©u liebft ibn!

£nbia. Unb ungtürfCict).

©djampuä. ©u liebft Um!

Stjbia. liebe ü)n.

©Campus. Unb ba§ fagft bu mir, beinern ftteuube?

Subia. 314 icf) liebe ja nur btd), mein Heiner, biefer Sdjampuä.

(»auf«. 9Jiufif.>

ajJeifter. &ört nur, rote berrlid) unfer 3*eMtb f piett. @r ftretdjelt

bie ©aiten. @r liebfoft iie. Gr fäf)rt barüber bin roie ber Sßinb über

bie Slüten an ben $rüf)ling3baumeit.

©djampuS. 2Ba£ fptelt er beim eigentlid)?

Sljbia (auf ben Zorfo nxiftnb). ©03 ba!

©djampus. ©a$ ba?

Snbia. 2Ea3 id> eudj [oeben gefprodjeu r)abe.

©d)ampu§. ©u fpradjeft und mm ber ©efmfud)t.

finbia. 2Birb er balb fommen, SWeifter?

SJteifter. 2Ber?

£nbia. ©er Sunge!

Sfleifter. Sdj roeifc es ntd)t. Gr ift auf einer &oä)jeit. ©n mufct

und ba3 nod; einmal fpredjen, Sybia. ©enn id) tjörte nid)t, roaS bu

fagteft. So feljr beraufdjte mid) ber fllang betner SBorte.

Snbia. 2£enn ber Sunge fommt.

SJteifter. ©er Hrme!

Subia. Gr ift roofjl febr unglfidlid)?

ÜWeifter. Gr liebte fie, unb fie nalmt einen anbem.

Snbia. ©ad alte Sieb. Unb beute ift bie ^odfeeit?

(3Me gHuftt Beiftummi.)

Warb unb 6iib. CXVIN. 353. 15
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(
l>it>eitcr Auftritt.

S>it Soriaen. ««»flu« unb «va «w* bem OTanfraunu ftertortretenb, auf bas SPilbtofrt ju

Goa. 33in id) if)r wirflia) fo äfmlid)?

©oplju*. $11 gleid)ft ibr, wie bu biefem SMlbwerf gleidjft.

Sd^ampuÄ (tri« wnjn.) 9Udjt ipa^r: fic ift wrjüglia^ -getroffen! «sx

txttfw.) &ie Stirn — bte ftafe — ber Sdmitt ber 9lugen — ber 9tn*

fafc be3 -WadenS: wie oft fyit flc iljm mobl gefeffen?

©opbuS < 4u (ft>a>. ^örft bu? Gr fragt, wie oft bu iljm gefeffen

^aft? (3u 64ampu*.) ©ie bat ihm gar nidjt gefeffen, nia^it ein einjigeS 3JiaL

©djampuS. 9iid)t möglidj! £>a Ijat er fte aus beni ftopfe mobeüiert ?

SopIjuS. 2fad) baä nid&t. Gr &at fie gar niajt gefannt. Gr fennt

fic bis auf ben heutigen £ag niajt.

©djampuS. &Öre, ^reunb ©opljuS: Du mußt midj nidjt jum

Starren galten. Da3 fie&t ja bodh ein ftinb, bafe biefer ftopf unb biefe«

SBilbwerf — anm softer) 3Jieifier, wa§ fagt 3^ baju? SDicfe 2eutä>n

Wollen Utir einreben, — (fpriito mit bem äRdfier weiter)

Gücl 3d) muß i&r woljl febr äfmlidj fe&en. ©onft f>itte er fie audj

nid)t genommen. Denn er bat miaj febr lieb gehabt.

©opbuS. ®efüf)le änbem ftdj unb Bergenen.

Goa. ©ie fpielten t>on ewiger Siebe.

©opfyuS. Die gibt e§ nur in ber Äunft.

(Soa. Stteine bauert eroig.

©opf>u$. Da§ Söort ift fo fur§ unb bie Groigfeit ift lang.

Goa. D, id) werbe nie jemanb anberS lieben,

©oplju«. £mte nod) wirft bu jemanb anberS lieben.

Goa. Da3 fagen Sie geroif? nur im 3d)er3. <6»red*n toeiter.)

3Keifter ^ e^mmic unb ewa.) ©ein 33ett ftefct leer: feit Tagen, feit

2Bod)en. Gr treibt fid) um&er, ofme Pan, oljne 3tel. fleine Hrbeit rfibrt er an.

9hir einmal f)«t er ftd) an£ S&erf gemadbt: ba jerfdjlug er'S. <*tuf ben xorfo

toetfaib.) Da3 war baS einzige, wa* er in biefen langen Sßodjen t>o&%

brad)t tyat.

©d&ampus. Sftcine fd&öne ©ebnfud&t. Gr muß fie mir roieber ganj

maä^en. SföaS fott fte foften?" ^ bejahe ilnn, ma§ er will, menn er Jie

roieber gan3 maa^t.

2i;bia. Gr muß fie feljr geliebt fja&en.

Steift er. (Sr ^at nid)t geglaubt, bafe eS jur £odföett fommen würbe
93on einem Tag jum anbern ^at er getnäljnt: üc würbe i^r Unrea^t ein«

fefjen; fie würbe ju üpn fommen unb fagen: ^ier bin tdj. 5Wmm mia^ ^in.

Snbia. $er ^bantaft!

©op^uS. Gr fief)t aus wie einer, ber eine fd&were Äranf^eit im

Seibe &at.
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SdjampuS (mit einem fawmn seufier). Siebe ift aud) eine fdjwere

Stranfbeit.

(Soa. $er arme^ 2)fenfd^.

Snbia. @r ift ein flünftler, feine ©efüble finb tiefet unb ftärfer als

frei onberen.

Sd)ampuS. • So! Sinb meine bir etwa rtid^t tief unb ftarf genug?

£ab' i<$ eS in biefer Sejiebung on irgenb etwas fe^fen lajfen?

Snbia. Slber nein, geliebter SdjampuS. $u bift ja aud) ein

tfünfiler.

SdjampuS. (Sin ßünftler ber £iebe äum minbeften.

Spbia. Unb beute ift er ju ibrer ^odjjeit gegangen?

HR e i ft er. ^a, benft eud): beute tarn es über i(m; er 30g fta) als

Spafjmad)er an unb ging ju ibrer fcodjjeit. 2Hit einer £ufrigfeit, oor ber

mir graute.

SopbuS. @S gibt 3J?enfa)en, benen es Sufl bereitet, Rdt) ju quälen.

9)2 e ift er. furzte um feinen ^erjtanb unb — um fein latent,

tiefes fa^öne, reidje £alcnt, baS foll nun äugmnbe geben um eines 3Wäbd)enS

willenj

SopbuS. %a, bie grauen: baS ©rofee, was icir fdjaffen, ift ü)r

SBerf. 2lber am größten finb fie bodj im 3crf*ören.

SdjampuS. 2luS bem tfopfe bat er fie mobettiert. Stell' bir baS

vor, Sobia: fo geliebt bat er fie.

£i)bta. Sa, bu wirft mid) ^niemals aus bem ftopfe mobellieren.

Unb wenn bu mid) nod) fo fet)r liebft.

SdjampuS. 9fein; aber bid) ans bem ßopfe f plagen — baS

fönnt' id> wobl eines Tages.

Snbia. 2lber SdjampuS!

(5oa ou 6op(>us). @r bat uns beibe unglüdlidj gemalt.

SopbuS. %a, euer Unglüd fliegt aus einer Duelle. Sollte baS

nid)t ein 2LMnf bes Sa)idfalS fein?

©oa. (Sin SBinf beS Sd)idfalS?

SopbuS. 3$ meine, baft iljr audj euren Xroft aus einer gemein«

fdfcaftlidjen Duelle fdjöpfen tonntet?

Goa. 2)aS uerftelje idj ntä)t.

SopbuS. ©leidwiel. 9lber baS t)erftet)ft bu bod), ftinb, ba& es fel)r

wrbienftlidj wäre, einen foldjen tfünftler feiner 5tunft äurfidsugebeu?

©oa. 2ld), wer baS tonnte!

SopbuS. SBenn bu es fönnteft, würbeft bu eS tun?

<5oa. 9JUt $reuben. $anu wäre id) boaj 511 etwas nüfee.

SopbuS. SHäreft bu aua) imfianbe, ein Dpfer 31t bringen?

<5oa. S5?aS tonnte id) woty opfern? babe ja nidjts. <sie fprtdjeti »euer.)

SdjampuS. So äbnlid) finb fidj bie beiben?

SJleifter. 3$ glaube nidjt, mein waeferer SapampuS, bafj bu auf

15*
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ber weiten SSelt nod) einmal jroci SRenfdjen finben roürbeft, bie udj fo

gleiten.

6dfjampu3. 3 teile bir ba* nor, Snbia: $er ÜWenfd) bat fidj mit

einer oerlobt, weil fic io au^fab, wie feine ©eliebte.

3JI eifter. Um baä 3)iaö be* SBunberbaren uolfsumadjen, beißt fic

auä) no<§ obenbrein @oa.

3d)ampu$. 2*>a$ bn faa.it! £a$ nenn' idj aber einen glücflidjen

3ufaU! £>enn wenn Um mal im 9lrme ber ©attin bie Erinnerung an

feltgc Stnnben übermannt unb er murmelt ben tarnen Cua (er law, bann

r*rrat niä)t$ bem lieben ü'öcibdjen, ba§ er bereinft eine anbere befaß, bic

and) fo bieß — nnb — <«« wm.)

Snbta. <3tiU boaj! <3iebit bn nid)t, ba§ bn fie quälft? Äomm,
ßinb: ben ärans auf. ©ram macf)t bäBliri). 2Bir wollen fröblid) fein, nur

wollen trinfen, wir wollen — fomm Goa, tanj' mit mir!

Gr>a. 3$ ma9 iti$ tnnjen!

Snbia. Gi, fo tanj' icfi allein, 3$ will eud) einen romifd)en £an$

jeigen, unb ©opbuS foll mir auffpielen.

Sdjampu*. aa, ba3 müfjt ibr feljen. SHeifier, bn wirft beinc

$reube baben an il)ren Siuicn.

steift er. Sie oielfeitig untere Snbia ift. Sie bereitet un-3 einen

GJenufj uad) bem anbern. d^to t<inj*inb ab. (foa rangtam tinterbrctiu Tie arme

Gx>a!

©opbuS. 9iid)t wafjr: id) tat redit baran, fie beut unter $teitfd)eit

§u bringen?

Weift er. SBarum bat er fie eigentlidj oerlaffen?

6opl)u§. ?luf bie ^auer ift fie ein wenig monoton. %i)xt geiftige-

Veranlagung ift feine bebentenbe.

üJJeifter. 2lber fie ift fdjön, unb fie bat ©emüt.

SopbuS. Bd)'6n fein unb ©emüt boben, gewiß: ba3 finb ja moljf

jwei ber oornebmften Aufgaben be$ 2£eibe8. ?(ber ©cmüt oljne (Selb ift

bodj nur eine balbe 3ad)e.

Sä)ampu$ <ia*t>. Sebr gut. ©emtit olme ©elb ifl nur eine halbe

3ad>e.

Weift er. 2£enn man bidj fpielen bort, 3oplm3, bann follte man
gar md)t meinen, bau fo Diel ^riooleS in bir ftetft. m.i

8d)ampu3 <im a^btn mit somt auf btn xorfo «xifntb). Sdjjabe, fdjabe um
bie fd)öne Sebnfud)t. 3d) bin ganj oernarrt in ba3 Ding.

Sop&ua. 9fi<m müßte rerfitajen, fie in anbere Sahnen 3U lenfen.

3dm mpu* 2£en?

3opbu$. 2eine (Scbnfudjt.

ScfyampuS. Tu mein ff?

5opl)u3. Tiefer Jüngling leibet am 21'eibe.

3d)ampu* Gr leibet am SSeibe: baS ift febr gut gefagt.
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SopbuS. ©egen biefeS Seiben gibt eä nur ein Littel.

S<§ampu3. Saufen! «er triim.)

SopbuS. dlify bodfj. $a$ SBeib.

S(i)ampu3 2ld) fo! $a$ Söeib! $a ia * idj perftcOc.

Sljbia (in ein feistes Gfeoanb gefüllt, ein toenij au« bem bjnteren Staunte $eroortreienb).

60, ftreunbe: i<$ bin bereit.

S opf)u$. 2öir fommen.

ScbampuS. 3ft fie nid)t fd)ön uub bcrrlidj an$ufdjatien? i«ae ob.)

Dritter 2Iuf3ug.

SRufK }u ÖDbia» tan), »dir a'.» tyerrot; bona bet »elfter, Mter Z<l)aituu.e.

ftelir. 3u ®»be. — 9iun werbe id) niemals roieber (et mt
ouf bat 2>in>an uub fiarrt in* Stert, itfaufe. feilere ÜRnfit

)

2tteifter. ©uten Slbenb, $clir. Sdjon jurüdf ?

Selir. ©uten 2lbenb, 9Jieifter. 3«fet unb fie SJtann uub $rau. 3dj

Ijabe ifyr uor aller 2£elt gefagt, baß iljre Glje eine ißcrirrung ift, eine

9iaturn>ibrigfeit, eine ©otteaiäfterung; bafj fie gu mir gehört unb idj }u iljr,

von Anbeginn in (Sroigfeit. D, bie Scute baben fetjr getagt. ®afj fie im

33egriffe ftefyt, fid) in ein falfd)e3 23ett &u legen; ban, menn eine -Warrbeit

begangen wirb, ber 9torr ber erfte ift, fie ju fegnen. Unb bann gab icf)

üjnen meinen närrifdjeu Segen. 3a, man Ijat feljr mel gelabt, opaufe.

»ie SWufif »Itb »lebet fcbwermiltifl, wie im Sdifong. 3>et 3Heifter betrautet fteHr, fot^nboll.)

^elir (In anberent Xone, tote hJtnn er allein toäre.) Skiffen ITlÖC^tC id) TOObl, ob

er if>r Sager beute nadjt befranst bat. 9Wit 2Jinrtcn unb 9?ofen. Sie

mu§ tmmberliebliclj ausfegen in biefem 3la&meii. 3d) Ijdtte ba» getan an

feiner Stelle.

3Jleijter. &öre, fteltr: es finb ein panr ftreunbe f)ier. SBittft bu

fie feben? 33ieHeid)t ift es gut, wenn bu unter SJtenföeii bift. Cber nnllfl

bu lieber fd;lafen geben? SBift bu mübe?

geltj. 3$ bin mübe, 9Keifter.

3Neifter. ©inen 3luftrag Ijätt' id) für bid). $reunb SdjampuS ift

ba mit feiner Snbia. (Sr ift ganj uerliebt in beine Sebnfud&t.

£elir. 3)t er?

3K eifter. @r null £aufenbe baran wenben, roenn bu fie ibm wieber*

ferfWIfl

^efir. 2BiU er? 9)ieine Sefmfudjt? $ie ftellt ibm feiner roieber Ijer!

<«t ftöst bie giflut Dom 6ocfef. Sie jetbri^t. £ie SDIuflf D<rftummt.)

SWeifter (erfd,roAn). 2BaÄ tuft bu?

SdöampuS (but* bo» «epouer berbeiflerodt). Xie fd^Önc ©eljnfud^t!

3ertrümmert!

^elir. ^rnier ©ddampuS: in ein Stütf Stein l>aft bu bid) uerliebt.

SÖunbert e« bi<^, bafc es in Stüde gebt?

SdjampuS. ^öre ^reunb: id) brause biefes S3ilbwerf. ^u mufet
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es mit triebet tjerftellen. 3$ befiele barauf. £)er SßreiS fpielt feine

?RoUe. 3>dj 9e&e ß inc «fante; id^ aboptiere bid); idj fc^c bidj ju meinem

(Srben ein.

ftelir. Spare ®elb nnb 2Borte. 23a3 roottteft bu aud) mit biefer

armfeligen Sßuppe?

SdjampuS. <Der 3ttenf<$ ift toll ober betrunfen. du mra uv «n a*
eifltieter ©teile rofeber ein unb b5rt on fleeiflueter €ulle öieber auf.)

ftetir (für fi*). 3f)re 2lugen finb tief nnb f<$3n. 3$ tynen bis

auf ben ©runb gefeljen. $a war Seele, Seele, «Seele. 2ld% e$ war nur

ba$ Spiegetbilb meiner eigenen.

3J?eifter o» e&mtmi). $>a£ ift fo ftünftlerart. (Sr legt fein 3$ in

einen Stein; er föafft fitf) eine ®ott(jeit nad) feinem Silbe. Unb ift bann

enttäufajt, wenn ber Stein Stein unb baä SBeib 3Wenfdj geblieben ift.

$ettr (»ie oben), ffie 9tugen nnb tief unb fd)ön. (Skuampu» öt$t topf.

ftüttedib ob.)

3Jteifter. Sie werben !jof)l unb gtanjloS werben.

$elir (erfiount). Sagteft bu etwa«, lieber Wciftcr?

3Jt e ift er. 3&re klugen —
ftelir. Still: iljre 9tugen iinb tief unb fdjön. 3&re £aut ift

fammetweidj wie bie Slätter ber !Rofe.

3)? etfter. $te SBürmer loerbeu fic jerfreffen.

f^elir. $)ie SÖÜrmer — («in Stauer bur#auft ibn.>

TOeifter. (Sin Saxibel bleibt übrig; ba$ ift ade^.

$elir. 3$ werbe iljn mit Hüffen bebetfen.

2JZeifter. 2£a3 (iebft bu benn an iljr? Sagtet bu nia)t felber, bafc

Tie eine flippe iftV $u ftaft Tie befleibet mit bem Sdjönften unb SBeften,

was in bir ift: ba3 liebft bu an i(n\ 2>u ()aft iljr beine Seele gegeben:

bie liebft bu an ifjr. $a« falfdje 93ilb, ba* bu bir gemalt fjaft, ba$

liebft bu an if>r. £eiue 3bee, beine SBorftellung, bia) fetter liebft bu

an ir)r.

^eltr. Sie ift in mir. Sie erfüllt midj. Stdj bin nidjtS oljne fte.

©ine Sdjale olme tfem. (Sine leere in&altlofe $fille. $er Gimmel t)at

fic mir gefanbt, bafe id) fie lieben fotl.

Reiftet, liefen Blutegel, ber fi(^ bir an &erj unb &irn feftgefaugt?

®iefe3 tebenbige @ift, baS bid) burcbfeudjt? liefen £ämon, ber beine

Äraft gelähmt, beine ftreube am Staffen gemorbet f)at'?

^elir. £>er Gimmel fjat fie mir gefanbt, bafc id) ne lieben fotl.

Dierter Auftritt.

£t< Striaen. £tibl« (im lelcfren c^roanb«. bom Zanie tfitbenb) mit ZQampui, bet ftt bie Xrümroer
ber „Sebnfucbt" leljt.

finbia. ©uten 9lbenb, fa^öner perrot.

Jvelir (ber ne mi btmtrti, in fi<t> »erfnnfen). ^^re 9lugen finb tief unb fd)Ön;

i^re Sippen finb eine fa>>ellenbe ^Hofenfnofpe.
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Scbnfndjt.

£nbia (irautia). 6t fief)t mid) nidjt.

SdjampuS. 3telT bir
t
ba£ oor, £«bta: er fyat feine Sefmfudjt

jeurummert.

£nbia. $ie fd^önc 6efmfud)t! ©er arme ^ßierrot!

©d&ampuS. 2Btr Männer werben mit tym nid)t fertig, ^Betätige

bWr>, meine Siebe, §ier fcft bu ein reia>3 2lrbeit3felb. Söenn er erft

wieber TOenf d£) geworben ift, bann wirb er au$ fd)on wieber flünftler werben.

TOeifter. TOöge bein Seib fruchtbar werben, geliy. 2lu3 bem Seibe

ift bie SBelt geboren. 2ln ber SBtege unferer £aten ftef)t ber Sc&merj.

%aä fatte ©lücf bringt majtä suftanbe. (Sin ungefülltes, ein we^DoOeS
ü&rlangen förbert ©rofce3 jutage.

6cf)ampug. %a, ja. $enn es ftefjt gefcfjrieben: Selig finb, bie' ba

Seib tragen.

Snbia. Xrägft bu nid>t ein römifdjeä ©ewanb, ScfyimpuS? TOidfj

biinft, fo f)ätte fein Börner gefprodjen.

(B«be fpwdjtn weiter.)

ftefir. %l)xt ^ugen finb tief unb fd)ön —
TOeifter (etnbrinoiict,). TOöge bein £eib fruchtbar werben, fttlir!

$elir (in lieber 2L>oatir.
fl
). Söorte! SBorte! 2$a$ follen mir Sporte!

6d)ampu3. SRatürlicl)! SBaS fotten itjm SSorte? 2£enn einer

junger bat, fpeift bn ifm bann mit SBörten ab? ©eine ßunfi in bof>en

Gfjren, TOeifter. 2lber in Siebenfachen, nid)t wafnr, meine Snbia, ba fann

fid; mit bem S$ampu£ fo leidet fein anberer meffen.

TO eiftcr. ©ern, mein nortrefflicher ©djampuä, will idj beine Über«

legen&ett auf biefem ©ebiete anerfennen, wenn bu ein TOittel fjaft, biefen

Huglüdlidjen ju furieren.

<5c$ampu$. 9iid)t3 leichter ate baä!

TOeifter. 9hm?
Scr)ampuS (nacgttbttib, n»B er »on Sop&u» oufoefanoppt tat). TOan mufj feine

©ef>nfud)t in anbere Sahnen lenfen. Skrftefjft bu?

TO e ift er. 9Ud)t ganj, mein ebler Sd;ampu3.

@c§ampu$. ©o will id) midj rerftänbliajer auäbrüden. SHefer

Jüngling leibet am Söeibe, nidjt roaf>r? 9iun, gegen biefe ÄranfrjeÜ gibt

e3 nur eine TOebijin: ba fte&t fie.

TOeifter. Subia? 9iun, beine TOebijin rjat etwas fef)r — einnehmen

beS, ba« mufj id) fagen. 2lber wirb fie aud) imftanbe fein, biefen ba ge*

funb ju maa>n?
Stjbia orouria). @r fiefjt mid) nidjt. Bo perfunfen ift er in feinen Sdmierj.

TOeifter. Unb wie metnft bu, gefegter SanitätSrat ber ©ecle, bafc

wir bem Übel am beften beifommen? Sollen wir ben Patienten mit

feiner füfcen TOebijin allein laffen?

SdjampuS. Sfödtf bodj. <5r fönnte fidr) in ber ©ofi5 »ergreifen,

©iefe ftarfen ©ifte wollen mit 3Sorfid^t genoffen fein, ©in Teelöffel Sgbia*
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geift — baS genügt für ben Anfang. £>aS lullt üjn ein, rote ein Opiat.

£>aS wiegt feine Seele in fanfte fcräume. <jßeun bie ftur anklagt, bann

roerben wir ftarfere $ofen nehmen.

9)leifter. brenne barauf, bie SBirfung biefcl £i;biageifteS an

üjm ju erproben. £ia) fpredjen $u Ijören, fprea>n 31t fefjen: für miaj,

o fiybia, bat es roa^r^aftig etioaS $Beraufa)enbeS. 2lud) baft bu es mir

jugefagt, roenn ber 3unge ba ij't

Sijbia. Öut. %d) werbe eudj etroaS fpredjen. C>dj werbe eud) baS

fpredjen, roaS jener bort jertrümmert $at. Unb wenn mir bie ©ötter

Äraft »erleiden, bann fofl eudj baS 3crtrummcrtc lieber lebenbig werben.

ßpbtrt (ioU eine ©tatae an ba» Stofiament gelernt, auf iDtlcbtai bte „Se^nfudK* geftanben fcot.

3)te Berfe werben öon 3J2ii|U begUüeU

2luf einem getfen faßeft bu am SNear;

©3 war fo ftiH unb öbe ringsumher.

$ein blaue» 2luge fafj in Webelweiten

Gin lefctcs ©eget fommen unb entgleiten
^

Unb fua^te fem am bunflen £orijonte

3>aS Ölüd, baS beine £anb ntdjt galten tonnte;

$as ®lürf, baS nafye fam unb wiebet fömanb

2Bte jenes ©egel bort am $iinmetSranb;

$aS ©lud, baS ewig fern bleibt beinern Wiffe,

©aoongetragen auf bem legten Schiffe. —
£u ftarreft in bie fluten unoerwanbt;

3d) a6er faffe beine füf)le &anb,

®u merfft e3 faum, unb ad), bu füfjlft eS nia%

2Sie meine ©eele $u ber beinen fprid)t:

„2>u, meinem SSefen innig angetraut,

2)u, meine Ijeifge, biutmlifa>fd)öne 23raut,

®ie id) geliebt, beoor id) auf ber (£rbe,

SMe id) in ©wigfeiten lieben werbe,

Sag an, wie nennft bu btdj?" — 3n beinen %\iqm

SBlteb alles regungslos, bie Sippen fajwiegen;

9iur aus ben SSinben, bie vom 13Jieere famen,

Älagt ©eufjerljaud): „$dj f)abe feinen Warnen/' —
„Shi bift fo fdjöu, wie feine id; erfafj,

£>u bift in mir, unb bu warft ewig ba,

Unb fdjöner als ber fajönfte metner träume.

$u füUcft meine blauen £immelSräume,

$u bift bie 2uft, bie mir ben 2ltem gibt,

Tu bift, was einjig in mir lebt unb liebt,

D fpri4 wer bi|t bu?" brängte id) beflommen,

©d)ampuS,

3Jfetfter.
2«ir bören, Sybia.
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*

„£a§ bu fo ganj wm mir 33efi

2)aß mir fein ©Ott mid) roiebergeben fann?" —
£a ruanbteft bu ben 33li<f unb faf)fi midj an:

So dou" t>on 2Bünfd)en, bie baS #erj oerbrenneit,

So Ijciö uon tränen, bie baS ©lud nid)t fennen,

So tief, fo leibenSoofl, fo gro&,

So elenb, ad), unb adt), fo boffmmgSloS,

GS ju(ft in biefem einen Sölicf bie flunbe

35om Stuten einer unheilbaren SBunbe,

Unb beine Sippe bebt: „3$ bin bie Sefmfudjt."

rSBa&renb bf» iBortroijts ttnb (Soa unb 6op&u» eingetreten, fallen fi<* ober im ^Intetitunbe. fo ba& fle

Wn fteüj ntc^t öfff^m werten.)

SdjampuS. Nun, mal fagt tf)r ju meiner Spbia? 3ft o<*S ntdjt ÜWufif ?

9>teifter. (SS ift SJhifif geworbene 3ef)nfud)t. 3d) banfe bir, Spbia.

SBafjrbaftig, bie 3^rtrümmerte ift mir, wät)renb bu fprac&eft, nüeber lebeiu

big ijeiuorbeu. 2ßaS fagft bu, gelir? <ws im jufammnt.) 3ft eS nid>t,

all ob ber $>id)ter biefe Sßerfe eigenS für beine Sefmfudjt gefRaffen t)ätte?

ftetir. »erfe? 2Beld)e #erfe?

Weiftet. 9ton: bie uns Spbia foeben gefprocfym Fiat!

ftelir. 9tö! SMefe ftrau fjat uns SBerfegefprocfym? 3$ banfe bir, $rau.

Spbia. 6r r>at midj nid)t gehört, bin iljm weniger als baS

Stücf Stein, baS er jertrümmert ijat.

SNeifter. $eine $ofiS, lieber SanitätSrat ber Seele, fdjeint nidjt

bie redete geroefen ju fein.

SoptjuS. (5r ift entrüeft.

@oa. Gr leibet. Qdj fütye feine Seiben Dörfer als meine eigenen.

SopljuS. ©uteS Stinb.

Goa. 3d) wünfdjte, tdj fönnte itm roieber glüdlidj machen.

SoplmS. £>aS fannft bu, roenn bu tun willft, was idfj bir gefagt tyabe.

Gua. $a3 null id;.

SopfcuS. 9rac§?

Gua. 2flIeS. StfaS märe aud) nod) an mir gelegen?

Sopf)U». 9iun, fo fomm. tau* ob.)

SdjampuS. maS will er benn eigentlich? Sott man Um »tefs

leidet bitten: tu mir bie Siebe unb bebiene bid)? SoplmS bat ganj redtf:

biefer 3Renfdj fftltft fid) nid)t glütftid), wenn er fid> nid)t unglüdlid) füljtt.

$a ftelien mir ifmt nun eine fdjone ftrau bin: ober ift fie tnelleidit nid)t

fd>ön, meine Spbia? Unb er fielet fte nid)t einmal an, fie ift einfad) nid)t

©orljanben für ifjn. Suft! %d) begreife nid)t, mie jemanb für bie Sieije

meiner Spbia nid;t empfänglich fein fann. ^a, was benft fid) biefer Wenfd)

benn eigentlich? 3Wein ©efdjmad, baS wirft bn mir sugeben, ÖJcifter, ift

befannt als ber benlbar befte, unb —
2)2 e ift er. Setutjige bieb, mein Sd^ampuS, unb wrgifj nid)t, bat? mir
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e§ mit einem ßranfen 511 tun haben. Seine fd^önc Subta ift ftd)erlid) eine

vortreffliche üJiebijin — für ©efunbe. isr tejt feinen «rm un ewa.) Äommt,

mir motten ihn allein laffen. Ser ©ott beä 6d)laf$ mirb fid) feiner er=

barmen. Gr ift nnfer affer Grlöfer unb immer nod), trofe unferer lieben

Snbia, ba$ roirffamfte Heilmittel. Äommt! Saßt un3 ein roenig ben

hängen lauften, bie ftreunb ©opfjuS au« ben Saiten ^erporjaubert. (*b

mit &»Ma uab SdjaropuS.)

fünfter Auftritt.

ftellt (allein).

(<5t rubt auf bem Jiwan mit gefcWoffenen Äugen. 8r trüntnt. SKuflf, bie fl<$ feinen BorfteHunaen im
Iraum unb fflodjen anbo&M

ftelir. «ift bu'*? 31a), id) mußte, baü bu fommen roürbeft. 6iehft

bu nun ein, baft mir sufammen gehören? Sinter unb eroig? (5oa! —
Goal 2Bo bift bu? (<$r em«^.) 9tffein — uerlaffen. Sie 2Iugen

roitt id) fcbliefeen, bafe bu mir roiebcrfommft, leibhaft, greifbar, bafc td) bidt)

faffeit fann unb an mid) preffen. Unb bu fottft lädjeln, feiig oerlangenb

mir lädjeln. 9ttd)t bitten mill id) muffen um beine Siebe. Sit fottft @ebns

fud)t fabelt nad) mir. Sein SJlut fott fd)reien nad) mir, roie ba* meine

fdjreit nad) bem beinen. 9iid)t mehr bein Änedjt — bein <yürft, bein

ftaifcr mitt id) fein. 9?id)t mehr bein S^att — bein ©ott miß id) fein.

Hub bu fottft fuien oor mir, $erfmrfd)t wie eine S3iiftcrin; id) aber roerbe

falt fein unb unberoegt. Sann werben beine fdjönen Stugen meinen, une

id) gemeint habe, unb bu fottft elenb fein roie id) unb »ergeben uor betfeefter

Selmfudjt. Sann, bann fott meine Siebe über bid) fommen gleid) einer

t)immlifd)en ©nabe. Unb id) roitt bid) aufheben ju mir unb leife, leife

flÜftem: Qm\ 3d) liebe bid)! (Sie eint Sortiere tut fi* auf; babjratr in mattem ZJmmer»

li*t dt» in btrfubr*Tif<&er ©tettuna a^uticb bem jerirnmmetten »ilb»erfe nnb »ie eine 3uuftratton |U

bem bon &»bia »oraetTagtnen öebiajte. ben Clitf btrfaiiijenb auf gtlij gerichtet.*

#eltr (in m*U). $a! &>o bin id)? £räum' id)? SBift bu'3? Sift

bu e£ wirffid; ? $ft e$ ein 2Mm? D ©ott, meun es ein 3£afjn ift,

bann lafi mid) eroig uon ihm umfangen fein; laß ihn mir! laß mir biefen

Seib! $d) f^UU nid)t (eben Ohne ihn. <©ba breitet täcpernb bie «rme naii tftm au».>

Su rotnfft mir! Qa, ja, id) fomme, fomme 311 bir! $etligfte3 Seltene

rüden! ©inäiger Urquell allen 2id)t$! Safe bu mir (Srlöfung bringeft!

Senn bein ift baS 9leid), unb beine Siebe ift erotge Seligfeit! Gua! Goa!
(<St ftürjt ioucbjtnb in ibre Ärme. 2*mn mitJ e8 pldelidj bunfel unb fktll. Die Sortiere fdjiiest fi4.

ffleinc $aufe. Sann 3tt>lfd»enfpi<l b<t SDtufif. melcbe leife anheben) in leibenfdbaftücber Ctelgenma bie

enblttbe Sifaauna beißeftet 6ebnfu<fct barfuttt.)

Scd?(icr Auftritt.

eot>h«#. edtam^ul (anflefteitert, mit ber 6<tale in b«t 2x>Vm bleibt jun3d)ft im $iniaäronb«

nabe btr Sortiere

Sd)ampu«. Su haft ihr getagt —
Sophu*- 3d) ha^e ifr tjefagt: fie biirfe nid)t fleinlid) fein —
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©djampug. 9*U$t fleinlidj [ein, ift gut. 9iid)t fleinlid) fein
—

J)örfl bu, ßnbia?

©opfju3. ®enn id) finbc: man legt auf biefen ^ßunft ein über*

triebeneS ©ewidjt. -9X0fc anberen (Stgenfdjaften be$ GfjarafterS (offen tyren

©ifc im OJefjtrn fjaben, nur bie <5()re beS 2£eibe3 ©erlegt mau in ba3

©outerrain.

©djampus. $a§ ift fein* jutreffenb bemerft. 3n baS ©outerrain.

3)ie @f)re be$ SSeibeS fifct ntä)t im ®e[)irn, fonbern im ©outerrain. §aipl

Unb fie f)at fid) atfo bereit gefunben?

©opfjuä. Sie fjat ftd) bereit gefunben. ©ie opfert tief) ber tfunft-

©d)ampu3. &örft bu, StybiaV ©ie opfert fi<$ ber äunft. £5u

warft $u fötalem Dpfer nidjt imftanbe geiuefen.

Stjbta. 3Jton t>at es md)t verlangt uon mir.

©djampuä. £)u bift ein bebeutenber 3Jtenfd), ©opf)u§! £u f>aft

etwas Ömponierenbe^, etwas ©uggerierenbes, etwas &«pnotifierenbeS.

Allein: wirb er beim nidjt merfen, bafj biefe ©oa nid)t bie nötige ift?

©opfjuS. @oa ift Oval

©djampuS. @üa ift (Swt — f>örft bu, £t;biaV £af)a! £aS ift

gut gefagt.

©opljuS. 3$ Ijabc itrc ©a>eigeu anbefohlen unb Smnfelfjett.

©djampuS. ©djweigen unb $unfell)eit. 2ll)a.

©opljuS. ©ie wirb ben ©türm feiner ßeibenfdjaft lautlos über fi<#

ergeben raffen.

©djampuS. ©o fo! SKa ja. Snbeffen: fie ift bodj nun einmal

nid)t bie, bie er gemeint Ijat.

©opljuS. 3)iein lieber ©ajampuS: wenn er glaubt, fie ift eS,

bann ift fte'S.

©djampuS. ©cfion gut. ^reüid). SBcnn er glaubt, fie ift eS —
aber er wirb' 8 nidjt glauben. ©S wirb bod> fölte&lidj einmal ^ell werben.

©opljuS. ©ie wirb fjeimtid) in ber £>unfelf)eit baoonfdjleidjen.

©djampuS. ©opinis, bu bift ein bebeutenber 2Renfä). 3$ fomme

mir orbentlid) flein »or unb erbärmfid) neben bir. $eil, ©opljuS! <sr ttintt.)

Sijbia (am porftanB). ©UUI sJJiir war, als f>örte idj etwas.

©opf)uS (buitoab). 9itd)tS. Vorläufig finb fte glütfÜd).

©djampu*. Unb was wirb nadjljer? 3d) meine, wenn ber SKaufä)

verflogen ift
—

3opf)uS. 2i>aS er genoffen ^at, baS tonn tf»n feiner rauben.

©djampuS. ©ein" wafjr. $aS fann ifnn feiner rauben. 3lber

wenn nun feine £oflf)eit nadtfäfct, wenn er nun wieber fo einigermaßen

uernünftig wirb, bann — bann muß er ftd) bod) fagen, beiß bie junge

$rau nidjt gleid) bie ^odfoeitSnadn" ba$u benutjeu wirb, um ifjrem (hatten

burd^jubrennen?

©opfiuS. greilta): baS wirb er ftd; woljl fagen.
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SdjampuS. Unb — unb überhaupt: wenn idi Butter Ijiben roitt

unb id) befomme Margarine, na, ba3 merf id; bodfj.

SopljuS. 3n, ba$ roirft bn iool)l merfen.

SdjampuS. $cnn Surrogat bleibt ©urrogat.

©opbnS. aWein lieber Scfjampu*: 35er 3ttenfdj muil fid) oft mit

Surrogaten begnügen. Seien mir frol), bnft c$ Surrogate gibt — unb —
©urvogattinnen.

Sd&ampuS. Surrogattinnen ift gut. &aft bu gel)ört, Sobia?

Surrogattinnen &ei( SopfniS! «*r trinft.) 3>u bin 5U roi&ig.

Siebenter Auftritt.

Ziie Soriflfti. Set SRrlWrr.

9)Jeiftcr (ju sopgu«). $>u treibft ein gewagtes Spiel, ^reunb SopfniS.

SopbuS. ^d) gab ibm, roaS er brauet.

elfter. 3>er Seib ift nidjt alle«.

SopljuS. 2lber,oiel. 3n biefem ftaU brei Viertel — neun 3efmtel.

SdjampuS (tanenb). Sage neununbneunjig &uiibcrtftel.

Weifte r. £ie ftolge wirb eine fernere @nttäufd)ung fein.

SopljuS. Ober eine bejfcre ©infidjt.

Weift er. 2Seld)C?

Soplju*. Slmx: ba§ ber .§anS iüd;t gerabe bic Örete braud/t, um
glftcflia) $u fein.

Sd)a mpuä. Gm ift Goa. 3ßenn er glaubt, fte ift e$, bann —
bann —

Weifter. $)u bift unb blcibft ein (Sqnifer, Sopbuä.

Sopfyuö. 3d) faffc bie £inge fo auf, rote fie fmb. Sßenn ba3

(Snniätmtö ift, bann bin idj ein (Snnifer. £cr junge Wann beburfte eines

SBentilä. $cnn er litt an einem franfbaft gefteigerteu ©efül)l*leben, an

einem in bie Sßotenj erhobenen SßarorpSimi* ber Seibenfdjaft. Anbete

mad)en in folgern ©ebidjte, Stüde, Wuftf ober bergleidjen unb be*

nufeen alfo bie Äunft fojufagen afe 3lbfluf?rol)r. SBei ftclir reifte ba$ nid)t

aus. Seine Seibenfdjaft Ijatte einen folgen ©rab enreic&t, bajj er eine«

lebenbigen Ventils beburfte.

Sdjampir*. (Bolbene Söorte! Öolbene 23ortc!

SopfyuS. Siebe ^reunbe: id) befanb mid) bereinft in gleidjer Sage,

roie $elir. Leiber batte ba3 geliebte Gefell feine ftoppelgämjerin, unb idj

loar baber genötigt, ba$, roa$ idj an ibr fdjabte, mir allenthalben mübfam
äiifammenjufudjen. So fanb id) bei ber einen il)re 9lugen nrieber, bei einer

anberen ben Wunb, bei ber britten —
Sdjampuä. Die teilte, ?yreunb, vergiß bie Seine nid)t!

Subia. Sd>roeig ftiH, ©djampuS, unb trinfe nid)t mebr. (St« »u$t

na* Gilten.)
]

Sopbu?. fturj, e$ mar eine umftanbliäy ©efdjidjte unb bauerte
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groufam lange, bis alles beteinanber war. Unfer ftelir bagegen fyit alles

bübfdj gufammen, unb er faim fidj in bcn 2Irmen biefer anberen mübetoS

bic 3u*ufion oerfdjaffeu, ba& es bie eine einjtge fei.

9)?eifter. £u benfit red)t niebrig, 8opbuS, oon bem, was bie

ftünftler aller fetten wieber unb triebet als baS &öd)fte im Seben oerberrs

lidjt fabelt. 2ßetm man btdj reben bört, bann begreift man nidjt, wie bn

fo ebel fpielen. fo feefeitüoll fomponieren faimft.

SopbuS. Äunft nnb Seben ift jmcierlet.

SJteijter. ^dj benfe pielmebr: es fällte eines fein.

8opbuS. ©ollte. — SMeicfit. 9)iein £öd)fteS unb Siefite* bat fid)

nod) immer in bie ftunft geflüchtet. $enn baS Seben bat für unfere

$aben unb Siefen nidjt 9taum. äi?ar bic Jtonft nid&t ftets bie ßuffadjts*

ftätte unfercr 6ebnfudjt? £er Xempel unferer ^beale? 2>aS Heiligtum,

in weld)eS bie 9)<enfd)beit ibre Siebe trug, it)re (SwigfeitSgefüble rettete?

9Heifter. 3$ fenne biefe 3prad)e. 3o reben jene, bie ibr Seben

nid)t in (rinffang bringen tonnen mit ibrer tfunft. 3d) aber meine: ein

großer ftünftler ift immer aud) ein großer 9Kenfd).

Sd)ampuS aautm. ©oa in <5oa!

Spbia oic^t tfin tvi<bet jMTiuf). 3tili bodj!

9)? e ift er. ©r mufe feine ßunft in baS Sefcen bineint ragen.

3opbuS. Samit baS berauefommt, was mir an ^elir erlebt baben:

eine überlebensgroße 6ebnfud)t, Lbie Ujn für baS Seben untauglich mad)t;

bie läcberlicbe ©inbilbung, ba» ein ©anädjen ein ©ngel ift, unb bie birntjer«

brannte ^bee, baß feine Sriftattgefüble auf eine Sfolbe ftofeen werben. $>a

Ijalte id) eS benn bodj für ^wertmäßiger, baß man feine großen GJefüble

für bie flunft fpart unb. im Seben gerabe nur fo riel ©röße entmitfelt, iure

unbebiugt nötig ift. .Wein fein mit ben kleinen, atttäglid) mit ben Mtag*

lid)en: baS bünft mid) eine weife Scbrc.

©djampuS. (Sine weife Sebre! Sreu finb fie bod) nidjt, bic 2£eiber.

9?ur meine Snbia, bie ift treu. Senn bie in ben Sinnen eines anberen

xubt, bann benft fie bod; immer an ibren füßen SdjampuS, gelt?

Snbia. 3d) werbe bir antworten, wenn bu nüditern bift.

SdjampuS. Xie ^auptfadje ift — (fwa &aa itm *n wimb mo

SWeifter. 3d) will mit bir nid)t reebten, SopfmS. Gin jeber Tiebt

bie SBett burd) bie Griffe feiner Erfahrungen an. Unb menu unfer ftelir

feine ^reubigfeit wiebergewinnt, feine ^ugenbluft unb 2IrbeitSfraft, bann

will icb bir baS Sbeater, baS bu mit il)in aupbrft/ Ö^rn oerjeibeu.

SopbuS. $u wirft mit mir aufrieben fein.

Sd)ampuS (ber Pdj auf bem Ilwon auafltftmft fyit, ^ttenb). Sie ^ÜUptfadje ift,

ba§ bie ©ebnfudjt wieber ganj wirb.

Spbia ($ord>t an ber Sortiere). ?iid)tS XÜl)X\ fidt>. Äettt fittllt. (Srnfäi.)

2>ie ®lüdlid)en!
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3um 75. (ßeburtstag dou Dagobert doh (SerfjarbtHmyntor, \2. ^üli b. 3-

Vo.i

Dr. Aboff £o0ut.

— 5-ijöncbera Berlin. —

in eigenartiger Greift bott Sieffinn, fdjarfer 23cobad)tung§gabe,

Originalität, auSgcfprodjcncm (Sbarafter, $übnb,eit unb

'JSaOrOaftiflfcit ber Obcrjcugung at3 Genfer, fotoie ein ptiau-

tafieDorier, erfinbungSrcidjer unb Iieben§ioürbigcr Gr^äf)fcr, aber audj

feinfinniger, gebauten- unb fcrmreidier £nrifcr tft Dagobert
b o n © e r b a r b t < 2f m n n t o r, ber am 12. %uli b. bereite 75 Saftrc

alt geroorben tft. Sftocfj ift ,$nxir feine rubmrcidje Ittcrarifdjc Saufbabn nidjt

abgefdjloffcn, beim biefer bielfeitige unb frudjtbare Xid)tcr unb 3cfirift-

ftetfer berfügt über ein aufeerorbentlid) bemeglidjeS Talent bon fcltener

5rifcf)e unb Glaftiäität, unb foeben erft ift au3 feiner nie ermübenben

fteber ein neues SHerfdicn, betitelt: „ftunfenregen, ©foffariuin eineS

2J?enfdjen," erfd)ienen, unb boffentlid) ift eS nidjt inbiöfret, incnn id) Der-

rate, baft mehrere 2dniften Don ibnt nod) in SSorbereitnng begriffen jtnb

unb bemnädjft anä StageSIiä^t treten fotten. Xennod) fann man bereits

ein erfdiü>fenbe§ Xenfcr* unb Xidjtcrbitb Don bem Jubilar entmerfen,

ba neuere ^eröffentlicrjungcn ben ©efamteinbrutf feiner Iiterariidjen

Grfdjeinung nidit mebr oeränbern unb and) nidit mebr mefentltdj er-

giinjen fönnen.

S>ie 5öcbeutnng be§ feit mebr al§ brei ^abrjebnten in ^Sotabain

lebenben SP?njor§ a. X. Xagobcrt oon OJerljarbt, ber feine erften *Sd)riftcn

unter bem ^fenbontim ©erbarb Don 9tmnntor Dcröffcntlid)t bot, beftebt

in erfter £inie barin, bafc in feiner Sörnft jUiei Beelen toofjncn, nämlid)

bie be§ ben Xingen in ber 2Mt auf ben ©runb gcljenben XenFerS bc^xo.

^hilofopben unb bie bc§ aitS bcm3?eidie ber ^bantafic fd)bpfenbenXid)ter3.

8cine Soufbabn begann er al§ 2diriftftcftcr auf bem erften ©ebietc unb
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ätpar mit einer Sammlung f)öd)ft origineller, lutUfprüOcnbcr unb flott

gefcrjricbencr HpboriSmeu, unter bem Xitel „§ t) \> o d) o n b r i id) e

$ I a u b e r e i e n". Eicfelben erreflten außerorbentlidjeS SruffcOen, roeil

ber SBcrfaffcr über bie WuSmüdjfe ber fogenannten guten ©eieUfdjaft

feine fatirifdjen (Staffen madjtc unb über üföenfcbcnelcnb unb bie gri=

bolitöt meler Sd)id)ten ber SBeoölfcrnng tBcobad^tuiigcn unb 2?etradjtnngen

3um beften gab, bie ben (Stempel eincS ielbftänbigen ©eifteS an ber

Stirne trugen, tfaum gibt eS einen 8reiS, einen Staub, ein SBerbältniS,

eine Situation ober eine Sd>mädje, an bie ber Stutor nidjt bie fdjarfe

Sonbc feiner töritif angelegt b'ättc. Xteie brmodjonbrifdjcn Klaubereien

mußten eine aufeerorbentlidje 2Birfung fjerborrufen, benn cS maren

nid)t für bie XageS3eitung snredit gemadjte, mit geiftreidjen Siebe*

roenbungen imb effeftbafrijenben SSitjen gesurfte SIrbeiten, oielmcbr

ftanb ibnen bentlid) an ber Stirn getdjrieben, baft fie aus bem eigenen

Stellagen eines merFmürbig regfamen ©eifteS hervorgegangene 3U)ang*

lofe Sfafacirfjmingcn unb ©emerfnngen waren. Xabci mar bie Sfcrad)C

eine fefyr getoäbltc, bie Raffung eine gefdunarfbotte unb abgerundete. 9Tudj

öermict) ber Söerfaffer jenes ©eure, baS nadj bem STuSibrud) Voltaires

in ber Literatur burdjauS unerlaubt ift, nämlid) baS Tangmctlige. 2Benn

©erbarb pou 2fnU)ntor feine Sfi^en unb Feuilletons mit bem ßrfcttbcton

bnbodjoubrifdj beaeidjncte, io maren biefetben FeincSmegS bie Äußerungen

eines mifantbrobiidjen ©eifteS, ber überall nur bc^errtc 93ilber ftcf>t,

oielmebr seidjneten fid) biefe Klaubereien burd) einen Weiteren, gefunben

Junior unb ein tief gemütlidjeS Gimpfinbcn ans. !^n feinen Föftttdien

SRemoiren, bie ber SBerfaifer in 3lv>ei täuben unter bem Xitel „TaS

Sfi33enbud) meines £ebenS" (5öreSfau, Stfilefifdje ?PerIagSanftaIt t>. S.

Sdjottlaenber, 1807 unb 1899, 2 tt. 9fuflage) berauSgegeben, beftätigt

er felbft, bafj er biefe ,,£nbod)onbrifd)cn Klaubereien" FeincSmegS für

ben 93nd)r;anbel be^ln. baS KubliFnm, fonbem für fid) felbft gefdjrieben

unb Tebiglidi auf Sfnbrängen feiner ^reunbe in SBcrlag gegeben babc. Grft

ber große (Frfolg, ben ber 2lutor mit biejer 1875 in (FIberfelb erfdbienenen

GrrftlingSfdjrift erhielte, ermutigte ifm 31t meitcrem Staffen. „<£aS

ftafhmt meines- (?rft[ingSmcrFcS — fagt er in feinem SFijsenbucfie —
mar ein günftigcS gemefen. Taft id) ein SmriftftcIIer merben mürbe,

baS bätte idj mir. aud) bamalS nodi nirbt träumen Iaffen. So mnbr ift

baS Sbridjmort, bafe ber Xeufef, menn man ibm erft ben Fleincn Ringer

gibt, einen nad) unb nad) bei ber gan&en ,§anb erfaftt." Unb bei einem

anbern Hnlaft beridjtet er: „$;dj fdjrieb bie SCuffäbe uieber mie eine 3Irt

Xagebud), um über biefe ober jene $rage, bie mir ber Snfatt aufgemorfen

batte, inS Ffare 31t fommen unb ab^ufdUiefjen; aber mie bieS 31t ge*

fdjeben bflegt, Pappet it. vient en inangeant. £sd) fdjrieb mebr unb

mebr, idj genügte mir nidjt meljr als mein eigener gubörer, fonbem

teilte aud) anberen auS bem SBüdjIein mit. ?IuS bem Krioatiffiuutm
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untrbe ein collcgium publicum, mit) c§ ereignete fidj, bafc id) ben §ipbo-

gröpfjen, ben bei ber Unaal)l meifjfüdjtiger «rjrifcr ja aud) einmal ein

milafüdjtiger $bbod)onber besteigen burftc, tu ben StaU eine» Verlegers*

ritt."

©ic in ben ,,$bbod)oubrifcf)en Klaubereien", fo aiefjt lief) aud) burtf)

feine anberen jaljlreidjen GffanS, Klaubereien nnb -Sfi^jcn, bie er in

rafdjer Reibenfofgc erfd)cinen lieij — id) nenne Iiier nur: „Ranbglofien

51111t SBudjc be* Gebens" (Glberfelb, 1870), „%u\ ber S8re?'d)C" (©erlin,

187U), „(£ine moberne 2lbenbgeicllfd)aft" (baielbft 1881), „gür unb über

bie benticfjen grauen", „iVcitc bupodionbrifdje Klaubereien" (Hamburg,

1883), „Xer Ktaubercr an ber ^abrbnnbertmenbe" (GIberfelb, 1889) ujro.

— mie ein roter Saben ber öirunbgcbanfe binburd), ber if)in bei feinem

Iiterari)d)eu 3rfjaffen ftets borgcfdiwebt bat. Gr modjte, fo lautet fein

ölaubcnsfab, gern gelingen, berfanntcu Sbecn 311m 2urd)brud) berljelfen,

burdj fic bie Sebre tum ber Seele berteibigen gegen bie äkrmatcriali-

fiernng einer ined)anifd)cu ©elterflärung. Xaber babe er audj baS

Kfenbomini Wmnntor gemäblt, bas ja Reifer, SSericibiger bebeute. (Jin

burdjaus fonferbatiber, glaubcnSftarfer unb tiefreligibfer 2Wann, fmlbigt

er in feiner Sebent unb 35*cltanfd)auung bem (Glauben au einen alU

mächtigen unb aübarmberaigcu @ott, ber trofc allen £>aüe$ unb allen

Streites, in bem Tieft bie 2Ncnfd)enfinber erbiben, ©ebanfen be§ ^nebend

über uns babe; er ift erfüllt Don bem ©laitben an eine ftttlid)e 3öelt-

orbnung, in ber fid) iebc 3diulb räd)c nnb Fein aud) nod) fo geringes

^ameuförndjeu bcö bitten verloren gebe, foluie bon bem felfenfeften

GMniibcn an bas 23aterlanb unb nu baö tatfräftige, tapfere unb mcnftfjcn*

frcunblidjc beutfdjc 93oIf, baS mebr als jebeS anbere berufen erfdbeine,

bie ^errfdjaft einer erleuditeten, bie Söelt in Öicbe nmfaffenben Religion

immer weiter auszubreiten unb aller 2?crfoIgungs1ud)t unb Unbutbfam-

feit ein Gnbc au utnd)en. (56 ntufj auSbrüdlirfj betont roerben, baß ber

geiftreidie ^erfaffer in feinem 9Uter in rcligiöfer $infid|t bon einem

urfbrüngridien KofitibismuS jur botlften ?futonontic in 05Iait ben Sfadien

unb 31t rürfboltlofcr Xulbfanifcit gegenüber allen anberen Ridjtungcn

bcrgefdjritten ift.

oit aflen feinen Jycuifletons, Kfaubereien unb Stubien bcbanbelt

er bie beterogenfteu (#egenftänbe bom Stanbbunft eines Sßelimeifen,

ä'ienfdjcnfreunbe» unb „.QQpodjonberS", aber man glaube nid)t, baß er ein

grunbfäklid) griesgrämiger Nörgler ift, ber an allem inafelt. (Fr ift biel«

mebr in erfter i'inie ein (frjieber, ber bie SWcnfdjen an beffern unb bie

.^erjen 311 läutern fud)t. (rr felbft beantwortet bie $rage, Warum er

fid) einen bnfodwibr Heben Klaubcrer nenne, mit ben Störten: „$ft eS

in ber beutigen 3cit beS Raffinements nnb beS Ianbläufigen S'rrtumS,

ber Zänftfiuug unb bcS .§umbng*, ber gottentfrembeten ^riüolität, niebt

eine ?lrt .ftubodjonbric, wenn man fein boHe§ .^cra rüdbaltloS au§fbrid)t
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unb ofjne FonbentioneHe 2tta8Fe ben ÜWenidjen fein roirfliroes 2Ingejid)t

jeigt? ©raubft bu, o £efer, nidjt bejahen m muffen unb- gcF)örft bu

31t ben wenigen, bic ein offenes Sßort ber glattbolierten ^bjafe bor«

Rieben unb burro Xirabenbombaft nodi nirfjt allen Sinn für bie 9Sobr=

beit eingebüßt baben, bann null id) mitf) bon «bergen freuen, roenu id>

bas Gpitbeton meiner Klaubereien falfdi gcnxiblt bobe." Gr blanbcrt

über alle? unb jebe? unb fommt bom $nnbertften in? ü£aufenbfte, aber

fein tiefet ©emüt unb feine 35*abrbeit?Iiebe unb rege 9Wcnfdjcnfrennb>

Iidbfeit tritt überoll beraerqnirfenb jutanc

£D2it Sftndibrucf mufj e§ fjetborgeboben roerben, bav, bie jfrtmbfc$art,

mit ber ber SScrfaffer gegen bic 9lu?hiürofe in ©efcflfdjoft, <&tciat unb

5^ircfjc, in ßunft unb Literatur borgest, immer ritterliro unb bornefjm

vt unb bafi feine Angriffe ftet? ber Sadie unb nie ber ^erfon gelten.

20?it (Fntfdnebenbeit fuebt er ba? 5Rcrl}t be? ©emüte? unb bc? ßerjen?

5U roabren unb ba? burro ^abrlntnbcrtc lang (frbrobte ,yi Fonterbieren.

Hfle? ©einige mögt unb prüft er mit Fritifdiem Srfiarffinn, überall bie

Sättel unb (Micimniffe ber toabren SWenfcbliroFeit m erforfroen fiubenb.

Ta? ßrcbo feiner Sebent unb ©cltaufdiaming legte er in einer Sclbft-

biograbbic, bie er anläftfiro ieine? fiebäigften (Geburtstage? berüffent»

fidite, ab, roorin er uro in ber braftifdien Sebcn?bbilofobbie ol? editer

Gbrift, aber ^uglciro aud) al? junger ?lrtbnr Sdiobcnbaucr? bcFunbct,

inbem er auf bie Cualen unb SWünfeligfeiten. aber ^uglcidi audi auf bie

ftreuben be§ Tafein? binroeift. Tie bödjftcn ^renben in unferem Seben

roerben, fo meint er, nur mit ben tiefften Sdnner^en erfauft, benn ieber

babe frottiere, oft graufam idiroere ®ömbfc bnrdwtmaroen, um an irgenb

ein 31t gelangen, ^on einem fem geftedlen Biel- ba? Fambffo? er-

reidit roerbe, fönne man breift bebaubteu, bafj e? bc? streben? faum

roert geroefen fei, unb audi ba? bödifte, naro biefen SWüben unb Gut-

bebrunqen enblid) erreidjte 8tcT bereite getuöbnlidi (Snttäufdmng. Sogar

bie ©onnc ber Siebe merbe au? bem Sdnucn geboren, unb bie Siebe, bie

edite unb roabre, erzeuge neben ber Spönne audi Seiben obne 3abl.

Tiefe Veranlagung be? STOenidjen ^iim Seiben fei aber roabrfdieinlid) fein

böd»fte€ irbifroe? (Wirf, io gcfieimni?= unb fdieinbar roiberfbrnd}?boH

fei bie mcnfdu'iroe Wotur nnb 33cftimmung geartet. So rcie tiefer

bliifenbe ^bnfiologcn ben Sdnncr* al? unieren beften unb treueften

Srennb, Sdnitjcr unb Berater crFannt baben, fo idieine aud) bibdbifdi

berrnditet ba? Seiben ba? unentbebrlidic (Jfemcnt su fein, auf bem ftcr>

ba§ einzig möglid)e Stüddien 5??enfdiengrüd erbauen loffe. ftür biefe

•^araborie unferee irbifdien Sein? fdiärft im? ba? ?TItcr. bic Grfabrung

ben 33Iicf, unb e? fei eine ber FüuTidiftcn Jvrürfite be? Alfter?, bau man
Ornttäuidmngcn unb Sdnncncn afTer 5Trt gcrro"cn binnöbme unb fie al?

ba? (?emün betraditen rerne, ba? bic Scben?ibcife erft fdimocfbaft unb

berbauridi macb.e.

floxb unb Sfib. cxvm. m. 10
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3m übrigen Werbe baS ftätfel beS äJHfrofoSmus, beS SKenichcn,

ebentomenig reiUoS gciöft merbcn, mic baS SRätfcI beS SWafro-*

foömuS, bcr Seit SBenn einer mirftid) einmal glauben folltc,

öen 8djleier bom Scltrötfel lüften 3u tonnen, fo rocrben bic

©cifter, in mcldicn ficf) Xcnfon unb Xidjten 31t einer böseren

(rtnfjcit bermäbleu, foldjcn (Glauben ntdrjt 31t teilen Vermögen.

SWan möge bic CtfegenfäOe bon äftoniSmuS nnb XualiSmuS, bon
sJ>antbeiSmuS nnb £beiSmuS, bon 9faturaliSmuS nnb ÜftnftijiSmuS nod)

fo fdjarf aufpifcen, mem nur ein einziger Üropfen Xidjtcrblut in ben

Stbern rinne, ber werbe fühlen, baß bicfeS alles bodi nur ©orte feien,

unb baß mit foldjcn 33egriffSfpiclcrcien bcr Laufgraben nicht gegraben

werbe, in bem mir gegen bie fturmfreie Orcfte ber emigen Selträtfel er>

folgreieb oorgeben fönnen. Gin €bafcfpearc, ein Horner, ein öoerbe

eröffne uns meitere StuSblidc beS (rnblid) Uncnblidien, als je ein Sfrifto-

telcs ober Sbinoaa ober .Siant ober €cbopenbaucr bermodrt Gaben.

©eine Änfdjamingcn über Xob nnb Heben. 9flenfdicnglütf unb Wien--

idjenfdutfial bat er and) im ©ewanbe ber Tiditnng wiebergegeben, unb

feien bier nur als ^robe bie nadiftefjenben SPerfe bon ibm mitgeteilt:

Reiben, hoffen, Schnett,

tfiebernbc* Sdwffcn unb S&ifntcn,

Streben, Scnweben nnb ^eben —

Weites tooimiflcS Serben,

Tyrci uon Mamtf nnb 3kfd«oerbcn,

ftnhc doii trbifdjcr 9Jot —
TaS ift ba* i.'cbcit. £aä ilt bcr £ob.

*£a3 bier mitgeteilte Sßocm gibt mir ^eranlaffung, ein äöort über

ben S-nrifcr Sftunntor 3U fagen. (*r ift ein ©ebanfenbiditer bon tiefer

©mpfinbung unb cfpritboller Steflerion. Xicfc feine geiftige ^nbibibnali-

tat prägt fidt flar unb beutlid) in feinen Ibrifdien unb epifd)en Sdjöpfungen

au§, bon benen wur bic folgenben berborgeboben werben föden: „Sieber

eines beutfmen ftodjrwädjterS" (Bremen, 1879, 2. Auflage 1901), ber

„9?eue Stomancero" (Hamburg, 1881, 2. ?fuflage 1883), „1er Sjkicfter"

— ein CpoS — (Breslau, 1881), „<pie Saibling! ^octifcbeS 2agebnd)

eines fraftionSlofen £cntfcben" (Breslau, ecblcfiidje ^erlagSanftalt

b. 2. Sdiottlaenber, 1901), „WuS bem feüten ^abrjebnt beS großen

SiaiierS" (baierbft, 1897). ^n äffen bieten Sichtungen bereinigen fid) $han«

tafie unb Sänne ber ©mpfiubung mit febön geftaftiger unb tedmifdb ab«

gerunbeter ftormenfunft. SaS ben Weucn Stomancero betritt, fo fönnte ber

SCitel 31t ber Hnnabmc einer bewußten 9?acbfoTgeicr)aft beS SpöttcrS unb

ungejogenen ÖieblingS ber ©raßien, £>einrid) £>cineS, berführen, maS aber

uiebt ber J^faH ift. Todi ironifiert er fomie biefer gegen baS ©esücnt,

tncld)c§ bie mcffenbe Dfiefenfub ber SiffcniäViften, $oefie unb Literatur

für feine flcinliaVn cgciffifdien Swde auSfaugt unb fieb bamit brüftet.

(Fin WafjrcS ^ifou im Sinne 9iomanceroS ift baS SWbfterium: „Xer

lebte 3Kcnfd)", bon bem ein .Qritifer mit JRecbt bebauptet bat, baß in ben

binfogifierten Svenen bicfcS ffeinen ^PoemS fidi bie Cffenbarungen einer
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eblcn foufefiionslcfen 9feligionsbbiloiobf)io mit einem Ijoljcn, aus ber

Stiefe bes ©etnütä fdjöpfenien, in munberbarem 2£oI)lIaut, in reicbftein

SPUberfdjinud
1

fief» offenbarenden Sidjtcrtum zur Gracugung einer Bifion

cinftiger fjimmlifdjer nnb irbijdjer Seligfeit bereinigen, i>cr

Slbteilung „Cuoblibet" finben mir rubere Sichtungen, lebcnsbbilofo«

pbiiebe Betrachtungen, fatirifdje Grgiefumgen, (?bigrammatiid)es, Grnftes

unb Weiteres*, alles in bober ^ßoefie unb in ebelfter Raffung, ©inige

9?oman3en im Sinne Stomanceros machen einen erfd)ütternben Ginbrutf,

fo 3H111 Beifbiel bic fcfjauerlictj-fd^öiie bom Gnbc ber SBittoe Gäbet, bic

man al§ eine Sid)tnng bon gemalttger Scbopferfroft beaeidmen in nf>.

Tic Gigenart bes Stcflerionslnrifers unb ©ebanfenbidjters 2(mbntor

prägt fid) namentlich in feinen beiben ßiebern „©lud unb Unglücf" unb

„3d) meife ein Söort" in cbaraftcriftifdjer Steife aus.

Gine bebeutfame Sidjtung ift and) bie poetifdje G^äblung „^eter

Cuibams ^einfahrt" (Stuttgart, 1877), in ber bie gefunbe Watur* nnb

bie im ©runbc bafeinsfreubige Stimmung bes Bcrfaffers in erfreulidier

Steife mieber 3um 2lusbmtf fommt.

Sie ffeifeige geber STmnntors bat aueb eine SReifje ausge3eidjnctcr

moberner unb fuIturbiftorifd)er Romane unb Lobelien gefdjaffen, ia, man
fann fngen, baft bie 2d)roerfraft feines ©enius fo rcdjt eigentlid) auf biefen

©ebieten liegt. Gs feien aus ber ftüUc biefer feiner Schöpfungen hier

nur bie folgenden genannt, unb 3tbar bie Lobelien : „Ser 3»9 öc§ £obes"

(Glberfelb, 1878), „©ine rätfelbafte Siataftropbc" (©otba, 1879, 2. Stuf-

lage 1890), „3m ßörfelberg" (Seidig, 1881), „Srei früffe" (Stuttgart,

1883), „Garitas" (£cip3ig, 1885), „Ser Veteran" («erlin, 1892), ,,©e»

roiffensgualen" (bafelbft 1895), „Sie ftöntgenftrablen. Sas Slmfclneft"

(Breslau, Scblefifdje Berlagsanftalt b. -2. Scbottlaenber, 1902), „Sie

Gi§'üftoH'®onate" — gegen ben ©rafen Stolftoi gerietet — (2eip3ig,

16. Huflage 1899), „Streit ber Winten" (Breslau, «Sdjlcfifcbc Berlage

anftalt b. 3. Sdjottlaenber, 1897). „eine ßimmelfabrt" (bafelbft 1899).

Bon ben Romanen mögen r)icr berborgeboben toerben: „Sas bift

bu!" (Berlin, 1882, 3 Bänbe), „©in Problem" (Bafel, 1884), „Bom BuaV
ftaben 311m ©eifte" (£eip3ig, 18SG, 2 Bänbe), „(Sine beiligc ^familie"

(baferbft 1888), „Sie ©ifeHis" (boferbft 1888, 2 Bänbe), „(Sine Butter"

(Breslau, Sdtfefifcbc Berlagsanftalt b. 8. Sdiottlacnber, 1890), „grauen-

tob, ein SRainjcr ^ulturbilb aus bem 13. unb 11. vsabrfmnbert" (bafelbft

4. Sfuflage 1897, 2 Bänbe), „©erfc Suteminne, ein märfifdies

ßulturbilb aus ber Seit ber erften ^o^enjoffern," (bafelbft 1887, 3 Bänbe,

5. unb 6. Hittloge 190G), „Gin Sonbcrling" (Berlin, 1897), „^enfion

Streitlcben" (bafelbft 1897), „Gin tfampf um ©ort" (Breslau, Smle
fifebe Berlagsanftalt b. 2. Sdiotrlaenbcr, 1902). Scn genannten Vornan

„Sas bift bu!" fcfirieb ber Siebter auf Beranlaffung bes 5lronpriir>en

unb nochmaligen ftaifers Sricbrirf) ITT., barin menbet er fidi gegen bie

iß*
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f03ioIifltfcf)CH Stnfdiauungen. ^n bem ÜWainaer äutturbilb „^rauenlob""

fdiilbcrt er fcljr anfdfaulid) bas £ebcn im 13. unb 14. $af)rf)iinbert am
5Rf)Gtn unb tuinbet bein Uihnnefängr ^peinridi Don Reiften eine Ijett leuaV-

tenbc GHorie nm§ £>anpt. £er (h-3ät)Icr unb fd)affcnbc Mnftler fommt
t)ier in gTänsenbcr 3ßeife jnr (Miung. 2J?it ipielenber Seidjtigfeit be«

wältigt er ba§ meitfdjidnige unb umfäffen be 2WntcriaI unb Perfekt nn3

mit munberbarer 9fnfd)aulid)feii in jene 3^it ernfter Männer unb ernfter

grauen, bereu ftrenge Söürbc jebod) mit fräftiger 8cbcn£Iuft £anb in

£anb ging. Um bie etroa§ fentimcntale Hauptfigur be§ 2?Zinnefänger§

grauenfob, ber äugleid) ein Sänger unb ein föclb ift, gruppieren fidtj

Piele intereffonte, originelle, frifdic unb berbe ($eftalten. 23ortrcfflid)

gewidmet ift 311m SScifpiel bie bornefnne unb eble ©eftalt ber $ctotrig, bie

ein njeiblidjes ©egenftürf 31t bein fäanptbelben beS 9?oman§ ift; em oor«

3ÜgIidj burdigefübrter £ppu§ bc§ bnmaligen 9littcrtum§ ift ber be* eMen

Herrn 05öfee Don <2lcinfelb, nidj't minber berOorsubcben finb bie originellen

(Sbarafterföpfe bc3 alten Sufc Don Steinfelb unb bc§ grimmen ©itefbunb.

eine fbftridie ftigur ift bie bes vsnbcnbüdiofs 2Woiic8, unb in ber Zd)\l<

berung ber groften SWainjer ^ubenoerfotgung benxibrt üd) ber SSerfaffcr

oiifS neue al§ ein ßnlturfuftorifer erften 9knge§. 92id)t minber reiv

Pott finb bie flehten ©enrebilbcr au§ bem Sebcn ber 3»»fte, ber (rr=

ffiirmung ber Steinfclbifdjen 2?urg unb be3 Untergang^ bei redenbaften

JRaubrittcrgeid}Ied)t§. 58e^eidmenb für bie 9fdjtung unb 3?erebrung, bie

Werbarb Don iUinnntor in allen feinen 2rfiriftcn burdjmeg für bie grauen

befunbet, ift audi ber Umftanb, baft er feinen Vornan „granenlob" ben

SWain^er grauen gemibmet bat, bie er al§ bie .ftronc beö beutfdhen ftrauen-

Hcbrei^eS Pfeift, ^n ben 2\>ibmung*ftropben beifit e§ u. a.:

warfuft am Wicht liimtdi liebt tefj rtinb,

Ta« mmidicr mödit' acwhnteit,

£ixfi alter MeUe Ihlntb finb

Xie lieben ^inii'icriniicu.

tfein Pkringercr als ^riebrid) 23obenftebt bat beim Qv-

fd)cinen Don „Jranenlob" in märmften SBortcn ba§ Cob beS 2>erfaffcrS

gelungen, inbciu er berborbob, baf? er c?- meifterlidi Derftanbcn babe, ben

SWinncfängcr ^aucnlob un£ im Sidite feiner Seit fennen au lernen

unb ibu mit iorgfältiger 9Iu§h>al)l nur foldie lieber fingen w Iaffen, bie

un§ beute nod) gefallen muffen, meil in benfelben Xicfc bcS 0emüt6 unb

3dimung bc§ OeifteS ^u merobiidiem Dfu^brurf Fommcn. 3omobI bie

nadi ber (Hcfdiidite unb 3age gcbtlbetcn, mie bie frei erfnnbeneu

fiaftcu bc§ 3?oman§ madicn burdion§ ben Ginbrurf ber Scben^mabrlieit,

utib tuenn bie Haublnng nncfi ntdit fo atcmlo? rafdi fortfdjreite, roie

bies ffüditige Scfcr in un irrer fdmcUIebigen $e\t gern bätten, fo cnt-=

iprärfic biee gan^ bem ^abrbunbert, in treldiem (vrauenlob gelebt.

„OJerfe 3uteminne" entrollt iuk« ber Vertaner ein ebenfo an«
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fdjaulidjes, wie parfeubes märfiidics Multurbilb ans ber ^eit ber eilten

^otjenaolleru unb Xetftct namentlid) in ber o'eidmung 5er eigenartigen

Gfyarafiere £>eroorragenbes. %d) Perweife nur auf bie giguren bes"

ruhigen WatSmanneS #an£ Xanewifc unb bie feines fanften unb inenftfjcw

frennblidjen 23ruber3, beS Sdjöffen $enne Xauemitj. SWit breiten

<s trieften entwirft un£ fjier ber £id)ter ein feftr anaterjcnbcä plaftifdjeö

öemälbe Pon ben kämpfen ber Witter gegen bie Stäbte, fowie poii all

bem £lenb ber Wlavf, bis cnblid) ^riebrid) Hon ^obcnaollern fein Banner

an ber Spree entfaltete unb georbnete 3uftcmbe id)itf. 2J?it bcfonberei*

Sfncrfennung ift ba§ frifdje .Vtolorit 311 nennen, Womit Slmnntor bas

originelle >i>olfsIeben aeidjnet. Crr treibt Weber Schönfärberei, uodi bietet

er uns ftarifiertes" in ber ^orträtterung ber einaelnen $erfönlicf)feiten

ober ber 3ettercignifie, fonbem alles\ was er un3 hier öorfüfirt, trägt

bas (Gepräge beä 28al)rf)aften, Natürlichen unb £od)poetifdicn. Xer Xxtcl

belb bes Stomanä, ©erfe Suteminue, eine gefcfiidjtlid) beglaubigte ÖJeftalt,

ift ber 9?ecfe ohne gurd)t unb Xabet, ber mit ben Wittern gegen bie

Stabtc fämpft, mit beren patriätidjen ©efd)led)tern er wegen ibres $0$=

muts unb ilircr Selbftfudjt nidits au fd)nffen haben will, ^cionbers

grollt er ben- Berlinern unb ihren flogen Vertretern. Xieier Montan

gebort 311 ben befannteften Schöpfungen be§ 23erfaffers\ Xic Stabt

SBcrlin bat bas Sßkrf 311m ©ebrauch in ben Schulen angeidjafft, ber ba

malige ftultusminifter Dr. P. ©ofjler empfahl e§ aufs märmfte, unb be>

^örMidbe unb forporatiPe Slnerfennungen afler ?(rt Würben bafür STmnntor

auteil.

SiJie ber eben genannte Woman, fo ift audj „S'in ftampf mn Ütott"

ein febr feinet Sulturbilb au§ ber Warf jur Reit ber erfteu .fioIjenjoUcrn.

Sludi biefer Vornan macht bem Crfinbungs'geift unb bem GraähTertalent

beö ^erfafferä alle (rbre. Scbr anaiefjenb finb bie ©eftalten bc§ Wittere

iöufio Pon Morgan, beS Kruberg Senebift, bes füfmen Sßkmbenjungen

STnfdm unb ber jungen unb fd)önen 3Benbin SKargerct. SKie ^u'W

auS bem awar djriftlich exogenen, aber bennoch oofl heibnifdier Neigungen

unb Seibcnid)aften ftetfenben SWäbAen eine gute Gbriftin madu, ift redit

fefielnb gefdjilbert.

vsn anerfennenber ©eife fprad) fid) 93obenftebt auch über ben Womau
„58om Sudiftaben aum @5eiftc" aus. Xurdj biefcs eble, feböngeiftige SBcrf,

fo fdirieb er, habe fid) ber SSerfaffer aufs neue al§ ein .§muauitäts»

Prophet bewährt, inbem er ben Weift über ben Sudiftaben fielle unb bie

erhebenbe, befreienbe unb frieben§ftiftenbe Straft be3 erfteren im Wegen»

fafc 31t ber Stacht ber ßinfterniS unb be§ feinbfetigen ganatismuS be3

^uri)ftabenglauben§ barrege, wa§ gerabc in miferer 3ott bes Waven-,

Nationalitäten- unb ölaubeuSIiafics befonbere ?fiterfcnmtng nerbtenc.

^ier fei ber 5Intor gan^ unb gar in feinem (yfement, inbem er fidi als"

Graieber, Xenfer unb ^fiirowpb vige unb im Wemanbe einer Portref*Iirfi
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erfundenen Grääblung fittlidje unb religiöfe Probleme äft^cltfcfi Ibfe, 31t

gletcf) mit feurigen gungen oerfünbenb, bafe überall bie £f)eorte grau fei

unb bo.% nur bic Grlöiung bom SBnrbitaben 5U bem mabren Seelcnfrteben

fübre. £ie (Sbaraftere, bic er geirbaffen, finb burebmeg auS bem

£eben gegriffen, bie $aber beS SfiomanS ift febr fbannenb, m\b trofc beS

eblen 3roetfS, &en ?rmr>utor berfolgt, brängt fief) oas Zenbenjiöfc nnb

£o3iercnbe nirgenbS in ben SSorbcrgrunb.

9IIS 37?cnToirenfcf)riftftcri<?r bat er in bem fdjon genannten jroci*

bänbigeu SSerf „SnS 'Sfijjenbiidi meines SebenS" fid) aufS glän-\enbfte

bctuärjrt. *£iefe 9(utobiograbbic gebort 31t ben reisboffften unb intercüam

teften SebcnSbefrfireibungen, bie mir in unferer ßiterntur Ijaben'. (Hetreu

bem 9flotto beS SelbmaridiaflS £erffltngcr, baS Dagobert t»on öerbarbt-

ftmbntor feinem Sfisjenburf) borangcfcjst bat:

w£abe bc£ Sauren unb bc§ Si'mm oid qenoffeu,

SlberbeS Sauren toar mehr —

"

gibt er nnS cmfte unb bumoriftifdic ÖJenrebilber feines inneren nnb

äußeren SebeuS, Zaubert er über feine mannigfadieu SPeäicbungen 3U

beriibmten unb bebeutenben ©eiftern feiner Reit unb läßt nnS tiefe

^lirfc in feine geiftige ©erfftatt werfen. £iefcS •Sfi^enbutfi lieft fidj

von 9fnfang bis 311 Gnbe mic ein fbannenber föoman, unb nidit nur bie*

ienigen, bie fid) für bie ScbenSfcbirffare beS ^erfafferS intereffteren,

fonbern audi äffe, meldie für bic ©cfcfjttftte, notuentlid) bie tfufturgefdiimte

beS beutfeben Golfes in ber weiten .^SäTtte beS 19. ^obrbunbertS £inn
unb SkrftänbniS baben, merben fid) an bem grän^cnb gcfdiricbcncn ®erf

erbauen.

Cbidjon ber 2?erfaffcr erft in gereiftem ?flter jur fteber griff unb

überbicS lange ^abre binburd) an fdunerem Sictfitum litt, bd'fen .ftetfung

ber Shtnft ber tete Trottete» bat er, mie mir gefeben baben, eine außer-

orbentfidie fdiöbferiicbe Xätigfctt auf ben mannigfalttgften (Gebieten ber

Literatur entfaltet unb eine rctrfie Prüfte non (Mebidtten, Romanen, 9io*

beffen, GnanS, 2fi.^en ufm. brobusiert unb fieb baburd) in bie 9teibe

ber erften ^eitgenöffifdjen beutfd>eu Sdjriftfteller erboben. Erfreut er

fitfi audi niebt jener allgemeinen 2>orfStümIid)feit, mie er fic mit $ug unb

fficebt beanfbrurben fönnte, fo liegt bieS banbtfärblid) baran, baß er e§

berfrbmübt, ber Wiche nnb ber ©eirbmarfSricbtung ber 3^it, ber fogen.

„SWobcrne", Hngeftänbniffe 311 madben, unb baß er, bic ausgetretenen

(Mcife berfaffenb, feine eigenen Scge gebt, obne nndi rctfitS unb IinfS

311 Miefen, fonbern Iebiglidi feinem ©eninS folgenb. 9luS atteu feinen

Triften tritt uns ein burdiauS bornebmer, pbiloiobbifrb ebenfo mie

boerifrb berborragenben Sdirtftftencr mit feft anSgefrägtem nnb Tum-

iHitniitfiem (Sbarafter entgegen, ber audi benen, bic bielleidit nidit mit

feiner ScbcnS- unb 2?crtanfcbauung in offen fünften einoerftanben finb,
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burd) feine ibeale fßerfönlidffeit, feine ©cmittStiefe nnb feinen $er$cii*=

abei ^erebrnng nnb Srnert'ennnng abgeminnt.

2£a? nnn bo* fieben nnfercä oubilatS betrifft, fo bermeifen mir ben

oeneifltcn Sefer auf beffen mieberbolt genannte? 35>crf „Ta? 8fi35enbncb

meinet $3eben?". 9htr einzelne .ftaubtinomcnte feines? Grbenmailcn?

feien bier berborgeboben. Gr tiuirbc in ßicgnifo al? 2obn eine? Okneral?

Hon ©erbarbt am 12. ^ult 1831 geboren nnb mibmete fid) nad) bcftanbcncm

5lbitnricnteneramen am (Woganer ©binnafinm nnb fursem Befnd) bcr

Uniberfität 23re31an bem böbercn ftorftfnd). Sbäter bertanfdite er ben

grünen 2BaIb mit bem Greraierblafc nnb lmirbc Solbat. Gr trat im

STtoril 1819 beim bamaligen 11. Infanterie4Reaimeni in 5Bre?Iau ein,

um bereite ein $obr baranf bie CffiaicrSebanlettcn 31t erringen. %m
Kriege gegen Säncmarf 1SG4 mnrbe er al? ßaiUrtmanil bc? G. ©eft»

fälifcben $nfnnrcrie=Mcgiment? Ta. 55 bnrrb einen Schuft in bie £iifte

fdnoer bermnnbet. 1867- 68 mar er bem grofcen OJcneralftab in SBorlin

beigegeben, 5m ftelbjnge 1870/71 finben mir ihn af? <9otairion?=

fommanbenr bei ber £ibifion .Stummer, nnb als folgen bei ber 3er*

niernng t»on 9Wcfc beteiligt. £od) nnbni er 1872 al? ÜJfajor int 2. Sßofen-

idhen Infanterieregiment Ter. 19, ba er infolge feiner 18f>4 erfolgten ^öer»

mitnbung an einem nerböfen Seiben litt nnb 311m meiteren Jvrontbienft

nntaitglitf) mar, fdimeren £>er,}cn3 feinen 9lbicbieb. Gr fiebelte ^nerft nach

Cnebfinbnrg über unb bon bort 3toei ^abre fbätcr, 1874, nadb ^ot?bam,

ba? ibm eine jmeite Heimat merben foflte. Tort ift er ba? #anbt eine?

gliirflidicn ^amUienfrcifc? nnb erfreut fid) in allen Greifen ber Bcbül-

fernng nnb cbenfo feiten? bc§ #ofe? aflgenieiner Beliebtheit. Tafe

bcntidje nnb au?Iänbifd)C giirftlicbfeiten bie Sörnft bc? meit über SentfaV

Ianbi (Srenaen befonnten Tiditer? nnb 3diriftftellcr? mit boben £rbcn

gefdmiiidt f)aben, b^rftebt fid) bon felbft, nnb bafc ibm in feiner langen

militärifd)en nnb literarifeben Sanfbabn bon boben nnb bödiftcn Seiten

bie ebrenbafteften 9rnerfennnngcn gnteil mnrben, bebarf nidit erft bcr

auSbrücflicben sJSerfidjernng. Xie beiben erften bcntfriien Sfttiicr ©iHidm 1.

nnb griebrid) TTT., fomie 23i?marcf nnb ÜNoltfe fdjäfetcn .Spcrrn bon OSer-

barbt ungemein bodj.
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Von

$a$obext von $crf;arbt-Jtmtmtor.

pots&am. —

ie lange mcifl e§ rooftl hör fein, bafe idi geworben bin? Xu
:oeit]t es andi nirtit, alter jvrcunb - Iafj midi bidi mieber io

nennen — beim da*, rons mir 3cit nannten, baben mir ja

fn'er nic^t mebr. Uns umgibt banernber Sag, unb fo Permag idi aud:

nidjt äu iagen, tute Piele ätfonbe ober $abre bie SWenfdjen ba unten nadi

meinem £obc fdjon gewählt baben mögen. 3to<f) meinem iobe! Tu
lieber ©ottl Meldte SBorfteHungen berbinbet man oodj auf ber (frbe

mit bem Sterben, nnb mie gatu,. gana anbers ift bod) alle* gefommen!

^d) mujj gefteben, mir mar recht erbärmlidi zumute, als idi bie ftrste

an meinem iPcttc flüftern borte: „(rS gebt 311 Gnbe!" STber mehr

nod), als bie Stfngft oor bem Unbefannten, Oor bem Sprunge ins Dunfle,

ben ficfi meine fiebembe ^bantafie mit allen Scfiretfen ausmalte, auiilte

midi ber öebanfe — bn mirft es faum begreifen — an meine Ict5t=

milligcn Verfügungen. 9?iefe ^afjre lang batte idi naduvfonnen, mic

idi meine $interfaffenfd)aft benn eigenilidi oerteilen iolltc; idi toollte

mir feine üble 9?adirebe bereiten, idi mofltc nodi über meinen -tob

hinan* SBcrfünbcr meines ffinbmcs fdiaffen nnb bie mingünftige 2SMt

oerföbnen, unb io hatte idi nadi Dielen immer mieber umgeftoßenen

(rnrmiirfen enMidj ein Seftament aufgefegt unb geriditlidi hinterlegt,

bas allen meinen föünfdfjen &ti cntfpredien idiien, nnb nun in ber Stunbe
bes £obes begann mir bie 3fljnung aufstachen, ba?3 im einen erbar

mungeteerten Unfinn Perfügt batte, nnb bar, midi meine überlebenbcn

^Mannten als einen fsbtoten Perfpotten mürben.

SEBie nein botte idi ben hinten jugerufen: „3diafft mir idmell

einen SRotar, idi miff mein Seitamcnt ünbern!" — aber bie Gräfte
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fefjlten mir, meine Sinne begannen 3u bämmern, unb nur nod) ben

Stapel füllte id), ber fiefj immer tiefer unb fdrjmerjbaftcr in mein

öemiffen bohrte: bein lefeter SSille ift ein ungeheurer Srrtum, ein fraücr

Unbanf gegen bein ©efdjitf, ein greüel an ber 9ftenfd)beit.

^dr> tueife nidjt, ob mid) jeber ba unten perfteben mürbe, aber bir,

bem id) r)ier fo unoermutet begegnet bin, unb ber mid) trofc ber 23er=

gangenbeit bier glcid) fo licbePofl begrübt bat, bir merbe id) bom oielleicbt

meinen bamaligen Buftanb ffar madjen tonnen.

mar tatfäcftrid) ein äftiüiarbär gemorben, unb jroar fein ge-

möbnlidier 2tforfminiarbär, mie mandjer protjenbe amerifanifebe 2pc=

fulant, ber mit jeinem *fleid)tum w pofieren pflegt, fonbern ein rid)<

tiger McrmiÜiarbär; mabrfefteinlid) mar idi ber rcidifte 2ftann ber

Grbc. SBaö idi afle3 befafe, fein SWenfd) mufjte e£ aufter mir, benn,

mie bir ja befannt ift, icb Ijattc meber 23?cib nod) Aiiub, benen icfi e*

bätte in§ Cbr ffüftern fünnen, unb gegen meine Beamten mar icb t>er=

febmiegen mie ba§ GJrab.

Sarum idi mir fein SBeib genommen botte, frägft bu mid)? o$
batte Pom Seemaffer be§ CrrfoIgeS getrunfen, unb nun Perjebrte mid)

ein fiebernber Turft nadi mebr uuo größeren Chrfolgen, fo bafj idi feine

Seit unb feinen Sinn mebr für ctma§ anbereS botte, al§ für ten

OJeminn, für bie 2)?ebrnng meiner Scbütje. 93ebürfuifie be§ ^er^enS

fannte id) niebt mebr; icb mar gemiffermaften entmenfebt, id) mar 311

einem monitröien Bwibänber gemorben, ber nur norfi redinetc unb

fpefulierte, unb ber föcidjtum mar mir niebt mebr bitter, fonbern

3metf, elenbefter £elbft$metf.

£u fcfjüttcfft ben $opf? Tu meinft, idi übertreibe? £ nein, mein

teurer, idi rebe bie reine SBobrbeit. Tu baft jroar redit, bar» id) nie

fo geid)inarf(ov gemefen bin, mit meinen Sdiäfcen 311 Probien; nie babe

id) nad) 9Trt gemiifer 9?abob§ SReflame für midb gemaebt unb babe aud)

nie ^roidjürcn Perfafct ober Perraüen Ianen, in benen icb etmo bic eitle

Jvragc aufgemorfen bätte, roa§ idi mit meinen SWilTiarben tun folle.

£sn meinen Sfberu floß reineS beutfdjeS JBIut, unb mir miberftanben

allzeit berartige (^rofefprccbcreicn. Sfber trotj aller meiner ^eridimtcgeiv

beit blieb bem ^ublifum ja nidit Perborgen, bnfj idi ein ftröiuä mar;

ie abentenerlicbere Segenben e§ über midi unb meine 'etfiüüe oerbreitete,

befto mebr 30g id) mid) oon ibm ^urücf unb lebte ftfifieKlidi in ^icnilicficr

2?creinfamung. ^retfid) oerfebrte im täglich mit meinem ^rioatiefretär

unb mit Pielen meiner Agenten, Tireftoren unb itnterbänblcr ; bas

mar aber ein rein gefcf)äftlid)er ^erfebr, Pon meinem £>enen iponneu

fieb feine gaben 31t einem anberen ^er^en, unb fclbft mit bir, meinem

früberen greunbe, ben icb in feiner Wot fo fdnuäblicb Pergeüen bntte, mar

icb au§einanbergefommen.

9?ein, nein, Taft e§ midi reumütig befennen. hon idi bir gegenüber
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ttne ein reefiter 2umb gchanbelt habe. £u marft in Sdjmierigfeiten

geraten, bu ftanbeft bor bem 3iMammenbrud), mic bu mir bertraulid)

angebeutet fjatteft, unb id) rührte feine £>anb, bir beisuftetjen unb bid)

tierau^uieifjen. GS mar nidit eigentlidfje Gefühlsroheit, nicf)t gemeine

Sd)abenfreube, baft id) fo banbelte. *Xu marft ja nid)t mein ftonfurrent,

unb id) hatte bon beinern 9htin feinerlei Vorteil 31t ermarten. 2lber

id) mar burd) meine fortgelegten unb beifbielfofen CrfoIge 31t einer ganj

berfebrten, gerabcflii inobnfinnigen STntdjaminfl tum SWenfdjen unb fingen

gefommeu. ©rfolg unb HWenfd)cn hielt idi für gleidtfvcrtig. £en, ber

nichts erreichte, beradjtcfe id) als ein inferiores überflüfiigcS ffiefen;

ging er jugrunbe, bann mürbe ihm, meiner 2Infid)t nad), nur baS

33erbicnte jnteil, unb id) hätte eS für ein Unrecht genalten, einem foldjcn

2tfcnid)en mieber aufzuhelfen. So beraebtetc id) aud) im ©rnnbc meinet

.fterjcnS jeben 2frmen; er mar mir entmeber ein Ouerfobf ober ein

ftaulpcls unb gemeinfchäblidier 2J?iteffer; mein Slbfdieu bor ifim unb

ber gansen 9ltmofbbäre, in ber er febte, mar unbesminglid).

£aS Srfiicffal ftrafte mid). £ie menigen 5krmanbtcn, bie id) hatte,

berlor id) nad) unb nad) burd) ben Zob, unb bie böflige ^ereinfamung,

in bie id) babnrri) geraten mar, mürbe mir nun bod) mit ber fy'xt uner*

trnglid), io bafe idi beid)Iofj, ein frembeS Seien an ßinbeSftatt anzunehmen,

^nrd) einen STgenten mürbe mir ein FfeineS SWäbdien naebgemiefen, baS

bnrdi geringe (Jntfchäbigung an beren 9?ermanbte 311 haben mar. $d)

fah es/fanb cS bübfdi unb geeignet unb ermarb eS. @S mar ein (Scfcbäft,

nid)t bid anberS als ein ^ferbefauf. £ie kleine gemahnte fid) an midi,

idi gemahnte mid) an fie, unb id) malte mir nun immer in (sorgen

auS, maS ba§ ftinb, baS id) 311 meinem Unibcrfalerben madien mollte,

nad) meinem Stöbe benn eigentlich mit meinen SWiffiarben beginnen

mürbe, $di traf alle möglichen 33orfebrnngcn, um menigftenS ben

ßaubtteil meines SSermögenS für fie ficher 311 fteUcn, benn id) fah bor»

aus, bafi man bon arten Seiten berfutfien mürbe, bie unerfahrene reime

Grbin 31t betrügen unb 31t berauben.

jahrelang hat mid) biefc Sorge gequält, unb fcbliefjTid) mar fie

unnötig gemeiert, benn baS Sdiirfiaf, baS mir immer reichere Sehnte in

ben Sdiof; marf, fo baft fie mich »oft erbrüeften, nahm mir baS einzige

Siefen, baS ich lieb gemonnen hatte unb baS injmifchcn 31t einer reisen*

ben Jungfrau herangeblüht mar, burd) einen iahen bloülicben tob.

vsd) rafte bor Sdimerz unb SScnmeiflung. ytö mar 311 alt geroorben,

um baS (hberiment noch einmal 31t madien unb ein zmeiteS $inb am
3iinehmen. ^tfi ftanb allein in ber Siiiie beS ÖebenS; nirgenbS eine

Cafe, in ber mir ber SJorn ber ftrennMrfioft ober ber Siebe fbrubelre,

in ber ich mein .ßaubt an bie 5?ruft eine? anberen SWenfchen hätte

frfimiegen fönneu.

3m mufjie nun ein neues Xeitament mochen, benn baS alte mar
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gcgenftanbälod gcmorben. £$d) fannte £>unbertc Don armen Teufeln,

yon matfclnbeu Wefduiftsinbabern, Don fleißigen, barbenben J§anb-

ruerfem, Don fingen köpfen, benen nur bie SDfittel fehlten, ihre iüdjtigen

^lüiie in geminnbringenbc Xaten urn3ufetjen; an biefe alle fonnte id)

mein (Mb Derteifen unb fo über bie Sdhmefle ungeääfjlter, Don Sorgen

erbrüefter (irbeupilger ba§ lang erfebnte Gtfürf treten laffen. Sfber bei

biefem bloßen ©ebaufen regte fief) in mir ferjon bie ©alle, unb mid)

fdwtteltc ber Sfbfdieu Dor einer fo töridjtcn 2L*iflen3aumanblung. Sotfte

idi mir etma ein ßcer ladienbcr Crben febaffen, bie nad) meiner 93e*

ftattung ein f röl)rtd>cö ©efage feiern unb fpöttifcb be$ alten (£feB ge-

benfen mürben, ber fid) nur für bie Sfrmen bemüht hatte? SüJir frampfte

fidi ba* £>et\} jufammen. Wirfit eine einzige frobe Minute hatte id)

in meinem ganzen Seben gehabt; an ben Jagen hatte ich,

ein SffaDe be§ Mammon*, gegrübelt nub gerechnet, unb in ben 9iäd)ten

hatte idj gegittert Dor ben 2tföglid)feiten bc» 2J?ißerfofge§, unb nun foffte

alle meine birn^ermühfenbe Sorge unb 3JJübc nur ba.^u gebient haben,'

leichtfertigen Anriehen bie Littel yi ihren töriditen Sfusidnneifunncn

311 gewähren? 9tein, Heber mollte id) meinen ganzen ^efitj yi fflolb

madhen unb mit biefem C^ofbbort hinauffahren in ben C^ean, um ihn

bort in unergrünblidie Jicfe 31t DerfenFen.

2o sermartertc idi unnuSgefekt mein £>irn, mem in aller 2Mt id)

benn nur meine Sdnihe binterfanen fönte ? ^cb fam eubrich auf jenen

banalen ?fu§meg, auf ben fchon Diele Dor mir in gleidicr Sage ge^

fommen finb, unb ber mir Don aflen Übefn - - benn ein Über idnen

mir unter äffen llmftänbeu bie Trennung Don meinem ^efifce — baS

geringfte beudite: id) bcirhfon, afferfei Stiftungen unb Mörpcricbaften

$u botieren.

^d) hatte einen fteiub, ben id) unter allen hebernden am meiften

haßte — bu haft ftrit; lanfmart ia gefannt — er mar ein Dom Otfütf

Derfofgter unb bobei boch ganj törichter unb Don Wroßmann3)ud)t be=

faffener SWcnidi, ber 301t feines* Sebent immer bie £>ä(fte beffen, ma§
er ermarb, mieber Dcrfdienftc, uns fich ben ÜRatuen eine-3 großmütigen

Spcnbere\ einc€ ^bifantbropen 51t mndien. ^d) ärgerte mid) jebeSmal,

menn ich nur ben dornen biefeS StctU in ben Söflingen fnnb. ohn nun
rooffte idh übertreffen, er fofftc, menn id) Dor ihm ba£ S^tfidje fegnete

unb er bann Don meinen Verfügungen erfahren mürbe, Dor 9ceib

berften. l^cb Tief] mir eine £ifte aller ^ocnfdjnfen nidit nur meinet

9?oterTanbe§, fonbern ber ber ganzen Seit oufftefleu unb Dermodite icber

biefer #ocbfd)nret: mehrere Millionen, $di botierte anc öffentfidien

^ibliothefen, Shtnftfammfuugen unb STOufeen. ~di gebodite ber *irnn*

fenhäufer, ber .Grippen, ber ftcrieufolonien, ber ^offsfüdum, ber öffent-

lichen 9?abcauffaftcn mit namhaften Segnten. ?ff§ idi aber afle biefc

Vermächtniffe iufammenvihlte, bie id) mit fmroerem .fienen unb nur
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gejdnucidjelt burd) bcn J8orgefd)mad ber Scfyabenfreube nieoergejdjrieuen

hatte, blieb nod) immer eine ÜDiilliarbe 3U meiner 23erfügung, bie idi

bod) nid)t als l)errcnlojeä öut etwa bem gi£fu§ aur (iinäietjung hinter-

laijen Durfte. 3d) fajm unb fann, mas mit Meiern 9teft meiner Sdjüue

i>enn gejdjctjcn fofltc. Xa fam mir, mic id) glaubte, ein glorreicher

(Einfall, Der, menn ^rifc Xanfmart jemals feine 2lu£füf>rung erleben

füllte, Um unfehlbar in bie Örube ärgern mnfjte. $d) falte oon jener
sJtobelftiftung erfahren; id) mollte ctma<? 3if)nlid)cö, nur nod) meit

öröfjere* unö SÜebeutcnbere* leiften. iUicine nod) übrige iüiilliarbe

marf breifeig Millionen 3injen ab, unb biefe breifng Millionen foUteu

aUjäljrlid) an »erjdjiebene Stäbte meine* Haterlanbc* 311 gemeinnützigen

Anlagen »erteilt merben. Sie Stiftung — fic folltc natürlid) meinen

Hainen tragen unb ihn unfterblid) mad)en — mar burd) einen SBorftanb

311 Dcrmalten, ber über bie jebesmalige 3lusmal)l ber Stäbte unb über

bie äkrroenbung be§ (Selbes 31t entjd)ciben f)atte. U'fan tonnte alfo l)ier

eine ftirebe, bort eine Sdmle bauen, in 31. eine äBajierleitung, in 2*.

eine eleftriidjc 33eleudjtung einrichten, man fonntc Stabtparfs unb ^to

tuenaben ober $abeanftaltcn unb Theater grünbeu, man formte bie

2lrntenfonb§ bereichern ober ben 2?emofmern einer 3tabt an meinem (üc

burtstagc ein öffentlich^ <Mt Peranftaltcn — id) mar nid)t flctitltd>

genug, gans beftintmte 9?orfdniften 31t geben, fonbern überlief? bie 35er-

menbung ber Littel ber Ginfidit be3 burrii bie SanbeSbebörbcn 31t er-

neunenben ^ermaltungsförper*.

Worh molltc id) gerabe einige SRactiträge 3U biefem großartigen

^tane nieberfdmeiben, ber in feinen ^auptjiigcn id)on feftgeftelli unb

notariell beglaubigt mar, al§ unoermutet ber Zob an meine Pforte podne.

Unb nun fam bie 9?cue. $e unfähiger id) mid) fühjte, biefen meinen

legten ©illcn überhaupt nod) 311 änbern, je törid)ter erfaßten er mir.

$d) iah int (Reifte Poraus, mie alles foinmen mürbe, fommen munte.

Tie ©emobner oon iVräbminfel, benen fo unermnrtet eine Million in ben

Sdm^ fiel, mürben ein ß'afino bauen, unb barin mürbe ber herein

Slmicitia fein öbe§ SSefen treiben ober ber herein Stimmgabel feine of)rcn-

3erreifjenben Übungen abhalten; bie armen Seilte b«r Stabt aber

mürben bem Grblaffer flndien, ber ihrer fo gans oergefien unb nur

für baS Vergnügen ber 23cfit?enben geforgt hatte. Un& bie 23cmobuer

Pon i'lbbcra mürben picfleidit ein firanfenbau3 für Patienten einer gan3

beftimmten fird)Iid)en Drirfitung grünben, fo bafj ein hilflos Seibeuber

einer anberen 9?iditung mir, bem Ijer.tfoien Seftator, ebenfalls flurnen

mürbe, ^n fo unüberlegter, finbijrbcr SSeifc burftc ein 3umfiming§'

fähiger feine 3dmt>e bod) nicht Persetteln, unb id) hatte e§ getan, ich,

ber einen aref.cn letl ''eine* H'ebcuS gerabe an bieje Aufgabe Per

fdnnenbet hatte! Stürbe e* nach meinem bcPorftchenben 9tbfdieiben

and) nur einen einigen 9F?cnfmen geben, ber mir in ehrlidicm Samter*
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eine Zv'dnc ber Soufborfeit nadnoeinen mürbe? 9iur gleidigültige unb

enttöuid)te ©efid^ter fof) idj meinem Sarge folgen, beim nid)t einen

tjattc id) glürflid) gemacht, ntd)t Oom .^erjen eines einten SWenfdiem

bruberS ben SHbbrud ber Sorge genommen! SBenn idi meine brei

2ttifliarben in Steile oon ie tanjenb SDiarf 3erlegt hätte, io fonnte id)

brei Millionen barbenber Familien ein forgenfrcic§ ^nhr bereiten nnb

ifjnen einmol mieber ben Sonncnfdjein ber Sfrcube auf tliren oerbüfterten

SebcnSpfab jaitbcrn'. ®ann J)ättc id) Xanl geerntet, ' ehrlichen £anf,

bonn märe mein 9iame Oon bret SDJittionen SWcnfdien geiegnet morben,

roährenb fid) nun bie SSorftänbe meiner Stiftungen vergnügt bie $änbe

reiben mürben, boft fie burd) meinen 2Sabu in ben Stonb gefegt maren,

ihren Cmnftlingen parteitfd) 311 Reifen nnb ihre (Gegner bnrd) Wicht

=

beaebtung unb 5fu3fd)Iicmmg 311 [trafen.

£d) febe bie Sadje au pefiimiftifcfj an, fogft bu? Steine Verfügungen

mären benmad) oerbicnftlid) nnb mürben mir Oon ber 2Pienidibett ge*

banft? Wein, mein 93efter — id) meifj, bu meinft e§ gut unb miflft mid)

tröffen — aber glaube mir, id) babe ba3 Problem bi§ 311 ü'ube burcfi-

np.Sftffif unb bin 311 bem unumftöfjlidum Srfifuffe gelangt: nicht $er^

bänbc unb nicht (Menoffenfdiaftcn iott man teftomcntariidi bebenfen; bem

einzelnen s^enfd)eu foll mau ^reube machen! £er töranfe, ber in ba3

oon bir gegrünbete Spital aufgenommen mirb, benft beiner ja gar

nid)t; er nimmt bie SBobttat bin, mie ettoaä ibm (ftebübrenbeä, etmas

gan3 SelbitocrftönblicbeS, unb er bat recht, benu er mein, bafj, menn

niebt #crr X. ober ?). ba§ Spital gegründet hätte, cä bann bie 9lflge'

meinbeit bätte grünben mitten, meil e§ eben eine Woimenbigfett mar.

3fbcr Tränen trodnen Oon ben Oon STummerfaltcn burchfurtf'tcu fangen
bestimmter ^erfonen, ein3elner ^nbioibuen, bn* nenne icb als SWcm'dien-

freunb hanbeln, baS ift ein beginnen, ba6 bem Weber mie bem Gmp^

fänger ba3 ^cr,3 im Seihe büofen madit.

SEBillft bu mein Begräbnis, (eben? ©tttft bu fclbft urteilen, ob

mir eine toIaV 93cftnttung ftreube madien fonnte? .ftomm, mir moflen

un§ fo mett in ben JRanm entfernen, bis mir bie Grbc gcrabe nm Tage

meiner ^ciictmng Oor Sfugcn haben."

2J?it ©cbanfcindmcfle frfimebten bic beiben OJcifter bnrtfi ungeheure

fernen, 31t bereu £urchbringuug ber SMrfüftrahl mehrere ^sahre ge-

brauchte, unb plöfelid) bielt ber Weift be§ einstigen 3Ri((inrbär3 inne

unb rief aud) feinem Begleiter ein £>alt 31t.

„£a, febau hinab! Ta baft bu bic Grbc gerabc an bem Tage, ba

id) beftattet mürbe. Suche meine Statcritnbt! tfaft bufic? OJut! Wim
fieb bir einmal ba* Okmimmel an, bn§ meinem Sarge folgt nub*bic

Strafjen ber ZtaM oerftopft!"
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SPJit iljren jeber Söefdjränfung fpottcnbcn Hftralorganen erfannten

bie bcibcn QJeifter eine aftenfdjenmenge, bie I)inter einem Don adit gc
fdnuütften sterben gezogenen ßeid>cntoagen, bem eine djoralblafenbc

SWufifbanbe PorauSfdjritt, in munterem ©epfauber bal)injofl. Xcin

Seidjenmagen mit feinem in ^urpurfammet gebüßten 3iuffargc folgte

unmittelbar ein balbc§ Xufcenb offener SBagen, bic mit $räu3en nni>

^almcnmebcln fo Ood) mie Csrntemagen beloben waren; bann erft fam
bas 5trauergefofge, au§ beffen fdjwarsen SSogen bic flattcrnben Banner

ber Vereine unb bie bodjgetragencn Gmblcme ber ©emerffenaften empor-

ragten. Xie bidjtgebrängten ©nippen ber an ben Straftenfciten harren -

ben Scbauluftigen betradjteten mit leidjt fpöitijdjer 9ttiene ben idiicr

cnblofen 3ug. SRiemanb lüftete bie Äopfbebetfung, aber faft ade Iädicltcn

ettoaä gcringi'dniüig über ben ^omp, ber ba oor itjnen entfaltet mürbe,

inöem fte wofjl im füllen beregnen mod)ten, wie oielen Xarbenben mit

ben Soften biefer probier ifdicn 93cifctjung bätte geholfen merben fönnen.

Xer Weift be* 2WiMarbärä Wanbte fid) unwillig ab.

„Wir wirb übel, menn im nodj länger biefem wiberlidjcn hoffen»

fpiel jufdjane. $abc idi nun redjt gehabt, alter greunb? STbcr bore:

eine #reubc, eine einsige ift mir bennod) an meinem 93egräbni§tage 311»

teil geworben. &afj uns ber (rrbe etwa* näher fdjweben, bauiit mir fte

am 9Ibcnb biefeS £age§ fefien."

Sie bnrdmiafjen ben 3?aum mebrerer Stcbtfiunben unb erfannten

nun bic ihnen sugeWanbtc, t>on Teid)ter Dämmerung befmattete Seite

ber ©rbfugel.

„Xa ift ber töird)bof," fagte ber einftige Üftifliarbär, „unb bort in

bem prunfenben SPtaufoIeum — bu erfennft e§? — ftnb meine irbifdien

Übcrr-eftc beigefetjt."

.,3'dj febe, idi fcfie!" ermiberte ber anbere. ^löfclid) rief er gerührt:

„«armhersiger Oiott! Södd) ein Slnblirf!"

Gin alte'* U'iiitterdten in imliditcm, itfironracm, nerfdjoflencmtfleibe bum*
pelte miibiam bcn.Qirdibof§weg entlang unb maditePor bem fdnuiebeeifernen

Witter bc§ 2J?aitioIeitm§ .§alt. $n ber ^editen trug fie einen bürftigen

firans au* Lorbeerblättern, wie man ihn für fündig Pfennige bei ben

tfraiuhänMerinncn t>or bem ftirdibofStor erftelien fonnte. Sie hing bie

ärmlid)e ^Iätteripenbe über eine Spifce be3 (5 ifen gittert, bann fniete fie

nicoer, faltete bie runzligen .$>änbe unb murmelte mit melfen Sippen

ein Webet, mäbrenb ihr bie bellen tränen über bie hageren SBangen

perlten.

Xcr Weift bei? S0?iniarbär3 molltc bie £anb feines ^Begleiters

pnefen, aber er griff in bic ßnft; bätte er jeborn ba§ au§ 5ttf)er gebilbete

Organ paefen unb brürfen Fönnen, ber anbere mürbe bor Sd)merj laut

mifge'dirion haben.

„Xieic tränen ber ?IIten," ftieft er tief bemegt berPor, „Ftnb ein
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ÄriÜantfdjmutf, oou beifen äöert id) früher feine Ahnung hatte; fic iinö

foftbarer, alä alle Jiohiuore irbifd)er &rönung&jrf)äfee. £ie iiüte mar

meine ÜBafdffrau gemefen, unb aU fie uidjt mehr arbeiten fonnte, habe

id) ihr — pfui Teufel über meine itnirferigfeit! — lumpige fünfbnnöert

SWarf geidjenft, um jie Dorm $nngertobe au jdjüfeen. Unö bafür trägt

fie mir bieten unau£löfd)lid)en Sanfl Sie ift baä einige äBcjen, ba*

beimlid) mein ©rab aufgefudjt, bas einzige, baS mir eine £ränc nad)'

gemeint tjat ! @ott möge fie fegnen uni> mir Dergebcnl"

„(rr mirb bir oergeben, beim bu t>aft immerhin bein Sdjcrflein aur

5öegliirfung ber DJienfdjen beigetragen," tröftetc ber anberc. „Seine

SBermädjtnifie müffen öod) Ijeute fdjon föftlidje Orrudjt bringen, unö mand)

ein (Srbcnbürger gebenft beincr firfjer in Xanfbarfcit."

„äJfcinft bu?" fam eä ipöttifd) oon öe£ emberen Sippen. (rr bot öcn

greunb, ihm metter 3U folgen, unö beibc fchtuebten bis in bie unmittel;

bare Reifte ber ©rbe. Sie erfannten alles, ma§ in biefem 3lugenblirf

auf ihr oorging; fie faben bnrd) Börner unb dauern.

Q% mar heller £ag ba unten, %n einem grofjen, feftlid) gefdjmücften

Saale tagte eine Berfammlung ernft unb miirbeooll breinid)auenber

Scanner. (£in älterer $err mit Stern unb Crbcmsbanb führte ben Bor*

fi£. Gr ftanb oor feinem enuaä erhöhten Seffel unb beenbetc geraöe

eine Siebe, bie er bor ben SSerfammeften gehalten tjatte, mit ben feier-

lichen SSorten: „!£arum, ineine Herren, mirb mit bem beutigen £age

eine neue2ira für bie SOTcnfdjhcit beginnen. Sie haben einmütig augeftimmt,

öafe mir, bem neu ernannten ©oblfabrtSminifter, aud) jene 2Wittiarbcn-

ftiftung sur freien Serfügung übergeben mirb, bie einft ein feljr rcidicr,

aber in Sachen ber Boirsbeglütfung red)t unerfahrener SPtfann lebt»

miflig unferem Sanbe oermaebt bat. 3£ir finb ntd)t nnbanfbar unb

gebenfen öcä 2ftortc§: Bon ben £oten foU man nur ©ute§ reben. 3lber

al§ ebrlidje Srcuiibc ber SBabrheit müffen mir anbererfeits e§ aud) au*-

fpredjen, bafc an jenem reichen Bermärf)tni§ bod) aud) manche £räne unb

niand)er Blutstropfen ber SSitmen unb Söaifen Heben mag, öenn nur

im Sßege einer erbarmung§lofen Bergemaltignng ber fleincn Bcfitser

unb ©efcrjöft^leitte bnreb ben heißhungrigen ©rofcbefifc feneS mehrfachen

2fli(liarbär§ fonnten beffen ungeheure Sd)ä{je äuiammengebradjt merben.

Sie haben, meine Herren, ben meiten Brief gehabt, alle Stiftungen

unferesi SanbeS in einen einigen Xopf anfammenjutun unb bieten

aufeeroröentlid) bebeutenben ftonbS unter meine Bermaltung $u ftellen,

unb Sie haben, nid)t aB Slnerfennung meiner Berbicnftc — beim biejc

fonnten trot} meines heften Sfi*Uten§ nur fehr geringe fein — fonbern

mohl mehr nur, um mir einen Slnfporn 31t neuer unb gefteigerter Tätig*

feit 311 geben, biefem allgemeinen Sanbe3fonb$ ben Warnen öe3 Xanf=

mart'gonbä Perliehen, gortau mirb in unferem Bnterlanbe feine

Bettelei ber Behörben, feine offizielle Sammlung mehr ftnttfinbcn; nur
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bie im ftiffen geübte ^h-ioatmobftätigfeit man auch ferner blühen unb

üriicfjtc trogen. 2fber eine Spenbe mit effentfidter 9icnnung beS

SpcnberS mirb ntcfjt mehr fiebittbct »erben, beim jebe Sobltat Mint

ihren Segen ein, menn ber 92ame be§ 9Bobftäter§ nid)t im Verborgenen

bleibt; mit ber 93armner3iflfcit foll meniebfidie (fitclfeit ferner niefit mehr

oeranidt merben."

Ter JRebner oerneigte fief) mürbebofl nndi offen -Seiten, nnb bad

beifäffige Oiemnrmel ber 93erfammfung brüefte bereit 3nftinumtna. anC*.

„töaft bu e§ gehört?" fragte ber Okift be§ SflhffiarbärS feinen 5?e»

gleiter. „Tanfroart*$onb3 mirb fortan meine Stiftung beißen: bie

Sd)äi3e, bie id) im Schmeiße meines 5fngeficht£ af3 ein freubenfofer,

forgengebeitfebter SRann mühfam gcfammelt hohe, merben ben Tanten

meines £obfcinbc§ t>ercmigen, möhrenb mein 9?ame oerbienter 5Bcr=

genenbeit übergeben mirb. Ch, melch eine Ironie bc3 Sdiicffate! äMcfj

groufome £chre für mich! £rüge im noch meinen irbüchen 2cib, ich

mürbe jefct oor >>irger bie «elbiudit befommen; fönnte ich nodi in

Ohnmacht fallen, tdi füge löngft in beinen ftüuenben Sinnen. 9fber e#

gefchieht mir rerfit: ronntm habe ich meine ^liffionen nicfit an bestimmte

?frme nnb Tarbenbe verteilt? Sarnm fie au Stiftungen pcrgcubct,

oon benen nur biefer teufliidie tfenmler in SMcnidicitflcftolt bie (?hre unb

ben Vorteil haben mirb?"

„beruhige bid) bodi!" mahnte ber onbere, inbem er nach irbifcher

ffiemobnheit 'eine .<oanb befdmüditigenb auf beS Ctfcnoffen SchuTter legen

troffte, aber and» er griff in bie 2nft. „faß bodi bie 2>?cnfd>cnfinber ihre

Narretei treiben . . . mae geht e* bidi an? Tu hängft nod) biel 51t iebr

an ben Tingen ber Crrbe. bie mir hier in nnferem ftrherreidi boch 31t

überminben haben. Senn bu auch, mie idi gern ytgeben miff, eine

unermünfehte (rrfahrnng gemacht hau, fo barfft bu bod) einen 9fu*nahme*

foff nirfit neraffgemeinern nnb ^ur «Reger ntadjen. Wohltätige Stiftungen,

mettn fie tum frommem .fielen fommen, haben lieber ihren Sert. Sinb
fie tum ber (Jitelfeit biftiert, bann nfferbings finb fie ein Irrtum. ?fber

ber Seg ber SDienfcfjficit gebt burdi Irrtümer vir Sahrhett, 51t einem

fernen unbefounten ?} kle, ba? and) mir Wcifter nod) uidit Fennen: mir

fennen mir bie nömftc (Ftabpe auf biefem Sege, fie heißt: fiitlidhe' 9?er-

tmlffommnnng."

Ter nfio Wngerebete hatte firfi beruhigt. „Tu haft redit, alter

ftrennb. 33feib mir and) ferner ein treuer Begleiter unb (?rmahner,

ber mir meine Aufgabe mehr unb mehr erfüllen hilft."

Sie fönen beibe ben ^Iid non ber Grbe nnb ließen ihn in bie

9hm be be$ Seftnflv gehen, Van Sdmucrn ber ?fnbad)t mürben ihre

Seelen ergriffen. Ter uferlofe fflanm, ber al§ ein unlösbare?, aber

ohnnng'5retd)e-? ?.Vnuerinm fie umgab, enrfiien mie ein feudttenbcS

Sdiman. bns aber feine ftcrnfirfit raubte, in boc- fie rüeTmehr mit ihren
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berfdjeirften Organen bis? in uncitbficfjc liefen [)incinfd)anen fonnten,

nnb in biefem nutnberbaren iHtljeroacan ttnrbclten bie Sonnen nnb

Sterne nnb Sternhaufen nne bie bnntglübenbcn £end)tfngeln cinc§

9itefenfcnerioerf3.

9?ad) längerer ^>an[e, in ber er gliitf(id) alle irbifdjen (frinnemngen

iibertrnnbcn batte, jagte bei* einfüge ütftlliarbär geleiteten ^erjenä:

„2HeId)en £anf fdjnlbcn toi? @ott, bafe er unS bie £errlirf)feit biefcö

Streiten foäniifdjcn Sebent uergbnnt, bem fidjer nneberntn ein ften«

feits, ein für nn§ nod) nnan§benfbares> britteS fieben folgen loirbl

i'on SWätfcI 51t ftätfel fiiljrt unB ber erhabene SSMtgeift, lool)in? 9Jur

er allein loeifj e$, iljni fei bie Gfjrc!"

(£in eigentiunlid)eS Stönen ging bnrd) ben SäMtenraiun; jart \vk

t>on iHolsfjarfen fe^te eS ein, in niädjtiger Steigerung idjluoll e§ an,

bafj e§ loic Bonner bnrrf) ben fti&et roßte, nnb ebenfo fdjneft nafjm e§

lieber ob nnb erftarb in einem fanft flagenben 9lfforbe.

„£örft bn? 2Bir luerben jnr Arbeit gerufen," mahnte ber ©eift

bcS orrennbeB.

„©ottlob, bafe e3 and) l)icr Slrbeit gibt," rief tnoljlgemnt ber

3Wifliarbär, „fic ift ba§ iiöftlidifte, iua5 unS Q5ott gcfd)cnft l)at."

Unb beibe entfrfnoebten in Sonnenfernen, lvol)in fic ber ftlang ber

nwnberbaren OHotfe gernfen Oatte.

SBorb unb 6i1b. CXV11I. 353. IT
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Z>ic (Ergebnis öer fokalen 2lrbctterpcrftdjcrung.

liefe Söilhelm I. ben SBunjd) einer ftaatlidjen 2o3iaIpolitif berfunoeu,

ber fief) jdjon hn 9?oocmber beSfelbeit 3af) re§ in ber befannten Faiferlitfien

5öoti"rf)oft 51t einem bottftänbtgen fo3iaIboIitifd}en Programm bcrbidjtet

hatte. 3o cntftanb 3unäd)ft ba3 .ftranfenuerfirficrungögefet} bom 15. Sinti

1883, bem am 6. ^uli 1881 ba§ Unfaffberfid)cruug£gcfetj für bie 3nbuftrie

folgte. Söeibe öejetje erfuhren bereits im nädtftcn ^,cil)rc (28. 9??ai 1885)

eine erheblitfic 5lusbel)nung, namcutlidi auf bie 2?crfehröbetriebe, fo bat"},

bon biefem ^citpiuiftc ber erweiterten 2?erfid)erungöbraris an gcrcdjnet,

heute bie braftifdien ftefulfoie einer ^manaigjä^rigen trutmitfelung bor

uu3 liegen, %m ^alno 18-Sij (5. SJiai) erfolgte fobann bic meitere 2ln§*

bel)nnng biefer beiben @efe|e auf bic ßanbmirtjdjaft tinb bie Einführung

einer Unfallfünorge für Beamte (15. 3>iär3 l&Si.;). ^ahr um ^afjr fehen

mir nun neue Scrorbmma.cn in Mraft treten, bie ber io3ialboIittid)en ^ür>

forge bienen. $ut $al)re 1887 mürbe bic UufaUbcrfidjcrung für Bau-

arbeiter unb <3rf)iffslcntc eingeführt, mäbreub bie fokale Serfidjernng

im ^aljre 1889 (22. 3imi) bind) ein Snbalibitätö- uub ?llicröberfid)eruug«>

gefeti ihren borläufigeu tUbidilnf; erhielt. £er 5öau mar fertig, and)

hatte er indhriföen burd) bcddiiebcne crgän3enbc Lobelien 311 ben Qtefctjen

mannigfad)C Scrbeffcrungcn erfahren.

Tie bisherigen flieiultatc ber fo^ialen 5lrbciterberfid)crung beS 9fcidie3

brürfen fidi am beften in ben 3<ihlen ber alljährlid) 311 biefem $md
aufoutnenbenften Stiftungen au$. Tie bcbcutcnbfte (rinriditung.

Don

ptf fttdjter.

— feipstg. -
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tncldjc bcm 3wccfe ber foaialen 53erfidjerung bient, ift bie

JÜrattfenbcrfidjcrung. bicfcr Organisation roareu im ^al)rc

1903 nid)t mcnigcr als( 23 200 Slranfenfafien, mcld>e al* ßofalbcrjörben

bie ©cfdjäfte ber Serfidjerung, fotoic bie mcitere SBc&anblnng bcr ftranf»

bcitsfätfe hn 9icicf)c beforgen, borbanben. ^nägcfamt liefen biefe klaffen

einen SWitglteberbefranb bon runb 10 Millionen Prionen auf, fo bafc bic

einaelne Stoffe burdndmittlid) 430 ÜNitglieber J)atte. !ftad) bcr 3abl biefcö

2Wirglieberbeftanbe3 finb alfo 18 ^roaent ber gefamten 23ebölferung

Seutfd)IoubS, bagegen 13.5 $roaent ber ermerb£tätigen ^erfonen Sroang^

tt>cife gegen ftranfbeit berftdjert. SCon ben berfidierten ^erfonen er^

franflen int genannten ^afyre 3.8 Millionen ober 38 ^rogent bcr 33er

«

fid>erten (6.8 SJkoaent bcr Ginmobner Scutfd)Ianb$). Sie ftranfr)eit:5=

tage ber SBcrfidjertcn betrugen aufatumen nid)t meniger als 72.0 aJJillionen,

fo baß jebe ber erfranften nnb berfidjerten Verfemen burdjfdjnittlid)

19.0 £agc franf mar. Beißen biefe 93erglcidje eincrfettS ein atemfid)

bäufigeä Auftreten bon .ttranffycitSfätfcn, fo beitätigen fic anbererfeit»,

bafe bie £aner ber burcfjfdmittüdjen Grfranfung für ben Arbeiter getpifj

eine ernfte ©efoI)r für feine ©riftena bebentete, menu er nid)t berührt
roäre unb menn ibm baburdj über bie £age bcr Grmerbölofigfeit nidjt

bintpcggebolfen roürbe. Sas ben finanaicllcn Staub bcr Slranfenbcr=

fid>erung betrifft, fo bcliefen fid> im gleid)cn ^abre bic (Einnahmen bicfcr

Staffen auf runb 206.7 Millionen 2)?arf. Sa nun -bie 33erfid)erungs-

beiträge 31t amei Srttteht bon ben Arbeitern ielbft unb au einem X titter

bon ben Arbeitgebern aufgebracht merben, fo batten erftcre bic Summe
bon 137.8 aWiÜionen 2)£arf, ber einaelne bcrfid)erte Arbeiter alfo 13.78

SWarf im §abrc aur Sßeriidjerung beigefteuert, roäfjrenb bie Seiftungen

ber Arbeitgeber 08.9 Millionen 2)?arf betrugen. Tic Ausgaben be*

aifferten fid) auf 200.0 SWiflioncn ÜNarf. 9ted)net man babon 20 SJJroacnt

für SSerroattungsauögabcn ab, fo bcrblcibt eine Summe bon runb 160

SWillionen 2Rarf, mclcfjc aB Stranfenuntcrftüljungen an bic ^crfidjcrteu

aur Verteilung gefommen ift. Sanacb bötte ber cinaerne erfraufte Arbeiter

burebfebnittrid) 42.10 3Warf mäbrenb ber burdjfdmittlicben itranfbeit*.

baucr bon 19.0 2ogen alö ftraufennnterftiitjnug erhalten. Sa? gefamte

Vermögen bcr bcutfdjen Atraufenfaffcu belief fid) im genannten Sahre auf

180.5 äWIionen Wavf, alfo auf 18.05 9tfnrf pro ftobf bcr berfid>erten

Arbeiter.

3'n äbnlirfier Sßk'tfe ift and) bie UnfatfbcrfidKTung über ba? ganae

3?ctdr) organifiert. Saä Öcfcb bcrpf(irf)tet ober fticr ben Arbeitgeber, feinen

Angefteftten ober Arbeiter auf eigene Soften gegen Unfälle &n beriidjern,

fo bafe bcr Arbcitncbmcr felbft feine finanaicllcn Aufmenbungcn au

marfjen braudit. Sie Gnttfdieibung barüber, ob bem Arbeiter, ber einen

Unfall erlitten bat, ein Aniprud) auf (fntirfiäbtguug toäfjrcnb feiner

ArbeitSunfäbtgfeit juflcbifliflt merbeu fann, liegt in ben ßänben be§

17*
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föeid)*beiiid)cnmaSamtcS ober in bcncn bcr bem Icfeturcn luitcrftcQten

i\iubcSbcnid)erunasämtcr, lucfrfje in ben ein3etncn ^unbeSftaatcn bc-

ftebcn. iHufjerbcm finb 000 f olcfjcr 9fnfialtcu borljauben, welchen, als ben

auSfübrenbcn Craancn, bie bebürblidjc Übcrroadnuna bcr fleuierblid)cn

uub inbuftrieüen betriebe, in bcncn berfidjertc Arbeiter beidjäftiflt finb,

unb bie Grlebißinifl bcr ikTfidienuiaSacfduiftc oblicacn. hierbei fommen
ntd)t nuMiifler als 5.2 äWllioncu betriebe aemcrblidKr, tedinifdier unb

tnbuftrielter Jfliditunii in Sraac, in bcncn inSa.efamt 20 Millionen Qeam
Unfall berfitferte Slrbeiter befdmftiQt roaren. 2ro{j forofäfttfler Über-

n»ad)uno unb mcitflcbeuber ^rfirfitSmafjrcqeln, bic bcr moberneu 93c-

tricbstcd)nif 311 ©ebote fteben, ift bod) bic @cfabr bon Unfällen nid)t aan$

31t bcrmcibcn. Tic 3abf bcr Sterletten ift bennod) eine jicmlid) bobe;

fic betnifl im ^abre 1003 (ebne $iuaitrcdjmtng bcr Verlebten aus ben

a?oriabrcn) rnnb 130 000, alfo 0.G5 ^rojent bcr fleaeu Unfall 2?erfid)erten.

?lud) bic 3nfif bcr banernb erroerbSüufäbia.cn Sßcrfoncn fteia.t bon ^abr
31t ^abr, unb 3loar würbe baS Heer bicicr Unajüdlidieu im ^abre 100:5

um 1500 s^erfonen beroröfcert, fo bafi bon KKK) ^erfonen 0.075 crmcrbS»

unfäbia. mürben. ^cionberS hodi ift bic 3nbl bcr 3?erlufte an SDicnfdjcn-

lebcn, bic infolac bon Unfällen in ben betrieben jabranS jahrein 31t

berseia^neu finb. 3ic betrugen int genannten ^abre rnnb 8400, baS

finb im Ste'rbältniS 31t ben ßCflcn Unfall s£er|icbertcn bro Xanten b 0.42

XobcSfällc. Tiefen Sßerfoncn fann jmar felbft bie befte Unfallncr-

fid)cnma nicfit mehr Aiißutc fommen, mobl aber biuterfafien fic flerobfmlid)

eine biclföbfige ßamilie, bie ofine ben Grnüfjrer brotlos bafteben roürbe.

Ta ift bic Unfallrente beim bcr 9tetter in bcr 9cot; in biefent 2inuc

brad>tc fic in 8400 XobcSfälfeu für in*a.cfamt 18 000 Hinterbliebene bic

uottoenbiae Hilfe. Tic aefamten £ciftuna.en bcr llufaffbcrfidieruna, cr=

rciditcu fomit and) eine anfefjnlidje Höbe; cS famen u:nb 117.3 9Wiü\

9??arf teils an bie ^erfidierteu felbft, teils an bereu Hinterbliebene als

(>:ntfrf)äbianna für erlittene Unfälle 3itr ^InS^ablnini, fo bafj ber einzelne

bon Unfällen betroffene Sfrbeiter bei einer OJcfamtjabl bon 770 000 Un-

fällen (jn^üfllid) bcrienia.cn in ben 5>orjabrcn) rnnb 152.35 SOinrf Cynt»

fd)äbiiiunrt erbalten bat. Tie aefamten ^nSaabeu betrnaeu im fllcidicn

£abre rnnb 152.3 Millionen l'farf.

vsn ßeiuiffetu 2inue wirb bie eben acid)ilbcrtc ^crficbcrnnaSart burdfj

bh neuere (yinriditnnn bcr ^niialibität*- unb ?ntcr*oerüdicruna, crflänjt.

Tcmi bic l'ciftnnaen bict'er ^eriiduTuna treten ebenfalls ein, fobalb bcr

3uftanb ber GrmcrbSlofiafcit burrfi eine längere ober banernbc ^nbalibität

ober bnrd) baS Hilter berbciiu'fi'tlirt ift. Tic (Mcbianna. bcr bier in

Stetradit fominenbeu 0 r ficfu' r u 1m c-q e f rfn'i f tc licat in ben Hänbcn bon

31 ^erfidicrimnSaiiftalten niib 9 auaelaficnen SiorYneinridjtunaen, bie iidi

über baS pau^e Meid) berteilen. Tii nun bic iiefdiäftlidic '-tfcbaubluna,

ber 3>erfid)crunfl in ber ii'eiic cr'offlt, baf; über bie nc,^blten fortlaufen«
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den ^Beiträge burd) (rinfU'bcn einer SBcrfidierungämarfc in befonbere 58er»

fidjcrnugsbiidjcr quittiert wirb, fo finb Ijicrju nidjt weniger aH 5 Wüi.
<2tetteueinrid)tuugcn erforberlid). SJon ben Iaufcnbcn Meuten an bie

23erfid)erteu beftanben 311 Jöegin» beä Satire* 1904 runb 900 CHX», mcldje

einfdrticfelid) ber fonftigen Gutfdjäbiguugen an §ei(t>erfafjren, ^nDoIibcn«

hauspflcgc, 9iütfsal)lungen bei Verheiratung meiblidjer Sjkrionen einen

Slufmaub t>on runb 135.2 SWÜItoncn Wlavt erforberten. 2ic cinjelne

Stente erreidite alfo ben betrag bon runb 150 ÜWarf. £cmcrfcn*u>ert

Üt, bafe 31t biejen Setzungen ba£ Wietel) felbft einen beträdjtüdien Seil

besteuert, nämlid) 30.J) ^roaent ber ©efamtfumiuc ober 41.8 Millionen

2Warf. yiudj bie fonftigen JJinanaen ber 3ubalibitätsberfitf)crung beioegen

fid) auf einer anfehnlidjeu $öbe: bie Einnahmen betrugen runb 1S3 äJtifl.

SWarf, währenb ber $ermögcn*fianb bie Summe bon über 1 SWittiarbc

2??arf aufwies.

SBenu man nun fd)Iicf}iirf) biefe brei grofjcu (£inrid)tungen unter bem

nemeiufamen (Sk'ftdjtSpunfte ber Slrbciterfürjorge ftuamiuenfafct, fo ergibt

fid), bafc im %a\)vc 1805 bie gefamten Seiflungen, fei e* burdi ihanfeti"

unterftüfcungen, fei eö burd) Unfaftcntfdjäbiguugen ober fei es burdj 3»'

t>alibeu= ober SUterärcntcu, runb 3.G Millionen ^erfouen zugute famen,

toährcub bie gefamten einnahmen runb 300 Millionen ätfarF betrugen.

^n3mifd>eu hat bie 9lrbeiterberfid>eruug eine roefentUdje 3(u§befynung

erfahren, benn im ^al)re 1903 waren eä 4.0 Millionen ^erfonen, bie

3uroenbuugcu au* bem einen ober anberen Steige ber ?(rbeitcrbcr«

fidjerung erhielten, Wäbrcnb bie einnahmen mehr als 000 Millionen SWarf

betrugen, £abou bejahten bie Arbeiter 39 ^ro3cut, unb bie Arbeit«

geber (Unternehmer) 45 ^ro3ent, wäbrcnb ber 9tcft aus anbermeitigen-

Einnahmen refultierte. 9ÜI biefe 3fbfen laffen beutlid) genug erfenuen,

bafj e3 fid) hier um ein SBcrf bon mächtiger i'fusbcbnung banbelt. Saft

angcfid)t£ eine§ folgen Umfange? ber £rganifation nod) fehler unb

länger anhaften, ift gewiß erftärlid). Siefc SRängel 311 befeittgen, Wirb

eine ber Wid)tigftcn foaialpolitifdjeu Aufgaben ber fommenben 3eit fein.

Söeldjer 9trt finb nun aber bie SüMrfungcn ber 9irbeiterbcrfid)erung

für bie Stellung beä 9?eid)c3 auf bem SBeltmarftc? £er im #erbft 1995

in äöicu ftottgefunbene internationale ScrfidjerungSfongrcfj 30g neben

anberen and) biefe ^rage in ben Slkrcid) feiner SOerbanblungen unb erwog

bie Mglichfeit, ob etwa burd) bie großen 3lufwcnbiingen für bie Arbeiter*

berfidjerung bie ^robuftion*foften be£ JÖanbeä übermäßig gefteigert

Würben, fo bafj möglidjeiweife infolge ber ftusbebnung ber Arbeiter»

t>erfid)ernng bie Sfonfurrcnafäljigfcit auf bem SHeltmarfte 3» leiben hätte.

£iefe ©cfahr ift jebod) Feine$roeg3 borbanben, bielmehr biirften fid) gerabc

bie Soften ber Skrfidjerung infolge ihrer giinfrigen SKiicfmirfnugen auf

bem Söeltmarfte besohlt madjen. Tcnn bie berfidjerung erhöbt natur-

gemäß bie SeiftungsfäbigFeit ber gefamten Slrbciterfdiaft unb einengt
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einen ßnftanb fokaler 3nfriebcnbeit. Gs biirfte baber gerabc basjenige

fianb über bie befte 2lrbeiteridiaft Perfügen, bas bic an£gebcl)ntcfte

unb oollfoinmcnfte 2lrbeiierPerfid)ernng bat.

. Stnijer biefer ftaatlidjen 9lrbeiterPerfid)ernng mirb aber in £entfd)lanb

nod» eine anSgebebnte pribatc Slrbcitcrfüriorgc gepflegt. (£§ befteben

3af)lrcidje ^oblfabrtseinricbtungen, meldje bem glcidjen Fialen 3iPCde

bienen. 9?efonbcrS übernahmen in ber Ickten Qc'it inbnftrielle nnb gc»

liierblicne OJrofjbetriebc, in erfter Sinie bic 2lftiengefcflicbaftcn, mit ibrem

.*oecr bon Arbeitern nnb 9lngeftclltcn bic Aufgabe ber foäialen ^ürforge.

Ties gcfdjaf) bnrd) ©rünbnng bon ©oblfabrtsctnridjtnngcn, tuclrfjc burdi

Öemäbrnng bon pribaten Unteritülmngen in Alranfbeitsfällen ober bon

Kenten nnb ^enfionen im 3»ftanbc ber ^nbalibitöt nnb be» Alters, and)

bnrd) (mitf)tung bon 2par?afien ober ^eni^ernngeftellen ber 3S?ol)lfabrt

ibrer Arbeiter nnb beren Familien bienen. Sind) biefe ^ürforge*

beitrebnngen boben einen genta bebentenben Umfang angenommen, beren

pefnniärc ober fonitige .§ilfeleiitnngen jabranä jabrein nad) tri eleu

^Millionen 311 fdmfcen finb, bod) reidit bie fojiale syebentnng biefer priPatcn

Sürforgearbcit natürlid) fcineeiucgS an bic ber ftaailid)en Wrbeitcrber-

fidjernng beran.

v>n »ueldjer SSetie (jat nun bie bentfrfje 3Irbciterberfid)crnng in ben

einzelnen Sinltnrfraaten bcS JtnslanbeS borbilblid) gemirft? Tie foäiale

ürünorgeibee, bie nod) mett bon ibrem (mbjjielc, nnibcrfale* ©emeingnt

,511 merben, entfernt iff, befinbet fid) in faft allen anSlänbifd)en Staaten

nodj in ben erften Anfängen. 3mmcnft mar c3 £fterreid), bas bem lJ or»

bübe feines Sörnbcritoates folgte nnb ä&nütfje gefctjlidje SWafinabnien,

mic fie hier befteben, traf. Gine sioongSlocife &ranfenPerfidjemng befteht

feit bem Sabrc 1888, ttntrbc al)o fünf ^al)rc fpäter als bic beutiene

ftranfenberfidjernng eingeführt. Tiefer (?inrid)tnng mar jebod) bereite

(mbe bes Jahres 1887 eine jmangsmeife UnfallberfiaVmng boranS*

gegangen, ^tn allgemeinen bernben bie beiben 2*erfidjemng*arten auf

ben glcidjen örnnbinfccn nnb Crganiiationsprinji-pien mie bie ben tieften.

Ilm ein $?ilb ber 3fnSbebnnng biefer beiben itanencinrid>tnngcn 311 geben,

mögen einige ftatiitifdie Scmerfnngen s^lab finben. £yn ber töranfen«

oerfiebernng roaren im 3'abre 1804 mnb 3000 ftaffeneinricbtnngen bor-

banben, mcldie eine SWitgliebcrsobl Pon 2 Millionen anfroeifen fonnten,

io baß mnb S 9?rojcnt ber bftciTcid)ifd)cn Seublfernng (anSfdbliefrltd)

Ungarns) gegen ftranfbeit berfidiert iit. Tie ©efamteinnabmen betrugen

im gleimen $afire rnnb 30 Millionen Wart, mäf)rcnb am 3d)lnt3 be3

Jahres ein ^cnnögcnsbcfmnb Pon mnb 20 Millionen Wart Porl)anbcn

mar, 10 ban anf bie öcrficftcrtc sJ?erion rnnb 0.5 ^ro^ent ber Ginnabmen
nnb rnnb 10 Urojcnt be# ^ermögeiiSbeftonbcS entfallen. 2Tn ber Unfall*

perfirfiernng »raren nid)t meniger alz rnnb 190 000 Setriebe beteiligt,

mäbrenb bie 3abf ber in biegen gegen Unfälle Perfid)crten ^erfonen mnb
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1.6 OWiüioncu betrug- §ier ereigneten fid) im genannten 3obre ntnb

40 500 Unfälle, baS bebeutet, bah im £urd)fd)nitt auf je 100 oerfidierte

Arbeiter 2.5 Unfälle fommeu. Gutfdjäbigt mürben oon ben mit Unfällen

betroffenen Berfid)erteu iusgeiantf 12 500 Arbeiter, fo bau uou je 100

$Berfia}erten 0.8 eine cutfprcd)cnbc Gntfd>äbigung erhielten. Unb awar

belief fid) bie Summe biefer Gntid)äbigungeu auf ruub 3 Millionen sl>farf.

2er einjclnc mit Gntfd)äbigungcn bebadite Berfidjerte erbiert bemnadj

burd)fd)ntttlid) 210 9Korf Unterftütjungcn für erlittene Unfälle. £ie Gin^

narnncn beliefeu fid) auf runb 10 Wiflionen 3Warf; eö entfallen bemnad)

auf einen gegen Unfall oerfidjerten Arbeiter nur 0.25 SWarf biefer 3umme.
Xie auf biefc briben Beriidjerungsi'inricbtungeu be3Üglid)cn (Meüc haben

in ben fahren 1880 (Unfaüoerfidjeruug) unb 1801 (ftranfenocrfidjernug)

eine Grgänaung erfahren, mäbrenb 31t gleidier 3cit, nämlirf) im ^afjre

1880, ein ©efelj in$ Sehen trat, baö eine v\UPalibeuberfid)cruim für bie

in Bergroerfsbctrieben befchäftigten Arbeiter einführte. Anwerbern bat

es nicht an Anregungen gefehlt, rncfdie auf eine Bcreinbeitlidiung ber

Dcrfcbiebencn Arbeiteroerfid)erungseiurid)tungeu unb beionbers auf Gin=

fübrung einer gcfetilid)en Alters unb ^nöalibenberfidieruim nadi bem

Borgebeu Xeutfdjlanbs binsiclten; *u einer Bcrmirflidmug biefer Wüne
ift es febod) bisher uid)t gefommen.

3n Ungarn bagegen ift bie Arbcitcrociüdjerung gefefclid) nod) beralid)

menig geregelt. Gs ift bort febiglidi bie Skanfenocriidu'rung unb ^mar

burd) ©efetj Horn ^aftre IHfH eingeführt morbeu, mäbrcnb ber i*lan,

aud) eine Unfalit»erfid)erung 31t jdiaffen, nod) nid)t genehmigt unb bemnad]

and) nod» nid)t 3ur praftiieben Ausführung gelangt ift.

Italien hat fett bem ^ahre 1808 bie gmangsmeife UnfallrierfidKrnng

eingeführt, mobei bauptfächlid) bie gemerblidien betriebe in Betratf)t

fommen. Xic Berfidjcrung ift hier in ber Söciie geregelt, baft es bem

Arbeitgeber freiftebt, bas betreffenbe Berüdierungsorgan (Bcrfidiernngs»

anftalt) beliebig 31t mählen. 3mar mürbe burdi QJefct} tunu oahrc 1S08

eine Art ^uüalibeu* unb Aftcrsocriid)crung geidwffen, bodi ift bicfelbe

feine 3tuang Sinei fe, mie ja aud) bie Aminfenberfidjerung auf beut gleiten

^rinjipe ber freiwilligen Beteiligung beruht. Xxoü ber Bemühungen
ber Regierung, ber Berfidjerung im Bolfe Gingang 311 oeridjafien, ift ihr

bieS bod) nur in geringem SHafie gelungen, immerhin betrachtet man
bieien, n>enn aud> fümmerlid)en Anfang als bie Okunblagc, auf ber man
bas erweiterte 3i)ficni einer allgemeinen Sroaugc-tierfidicrung aufbauen

31t tonnen glaubt. Xanebeu haben jebod) nod) onberc Beftrebungen fid)

mit ber Berfidierungsfrage beid)äftigt. Grft ueuerbings ift ein tfJefefc

entmurf aufgearbeitet morbeu, ber bie 3Mnttend)aftsuerfirijcrung 311m

©egenftaube hat. Gs hanbelt fid) hier um einen ^lan, ber gemiffe Be«

Siehungen 311c bcittfrficn ftronfcnuerfidieruug befiot. Tonad) folten

Arbeiterinnen in gemerblidien Betrieben, mcldic bem 3uftanbe ber Butter»
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fdjaft entgegenfehen, wäljrcnb einer gewiffen £auer ihrer G?rwerb2lofig=

feit unterftüfet werben, äöcun audj ber GntWurf an fid) nod) üüiängel

unb Süden aufweiten mag, io 5eigt borf) ber öebanfe, ber 311m erfteu

3Wolc bie praftifdje 23erwirflid)ung eines a^uiteifchaftsfchutjcs anregt,

bafe es in biefem fünfte nod) groftc joatale unb fittlidje Aufgaben 311

löfen gibt. S&enn bie gürforge ber Arbeiterinnen im 3uftanbc ber

SPhttterfdjaft ift eine ebenfo menfdjlidje unb Rumäne Pflicht, Wie bic

bereits geübte gravis einer gürjorge ber Arbeiter im 3uftaube ber

Mranffjeit.

granfreidj hat auerft im $al)te 1S91 auf gefefclidjeni 2öcgc eine

ih-anFenberfid)erung eingeführt bie fidj auf bie Greife ber Bergarbeiter

erftreeft. Souft mürbe fettf»cr in ausgebebntem 2J2afje bic Berfidjerung

bnrd) pribate Organe betrieben unb feiten* bes Staotes nod) 2J?öglid)feit

uuterftüfet. Söcfannt ift namentlidj bie fogenannte Sd)ülerberfid)erung,

bie biet Anflang gefunbeu unb eine grofjc Ausbchnung genommen hat.

Sie befielt, fura gefagt, barin, bafe für jebeö ftinb ein Sparbud) angelegt

wirb, in welches wesentliche Steuern bon je 3Wei Sous 311m 3wctfe einer

Alters* unb ftranfenbcrfidjeruug eingetragen werben, Währenb ber Staat

auf bie jährlichen GiwjaljlitHgen eine Prämie bon 1 granF Ieiftet. 3ur
praftifdjen Xurdjfübrung biefer 3bee haben fid) Sd)ülerl)ilfsbereinc ge«

bilbet, bon benen im SaFjrc 11)02 runb 1500 mit runb 700000 2TCit*

gliebern beftanbeu. grcilidj finb bic Seiftungen biefer Slranfenber*

fidjerung§einridjtung nidjt berari, bafe fie einen Berglcid) mit benen ber

beutfdjen £ranfenfürforge anhielten. Sas" liegt auch in ber Sftatur ber

Sadje; beim bic freiwillige Bcrficrjcrung umfafjt bei weitem nid)t alle

Arbeiter, fonbem nur einen geringen £cil biefer Greife, £ic UnfaH=

oerfiwerung Würbe 3War im $nF)rc 1808 ebenfalls als eine freiwillige

Jßcrfidjemngsform burdj @efefc eingeführt, bodj ift in ben lebten fahren

fowohf in ber öffentlidjen SWeinung granFreidjs, als in SRegierungs«

freifen ein Umfdjwung berart eingetreten, bafj mehr unb mehr ba§

^rinstb ber 3mangsberfidjcrung 311m £urd)brudj gelangen fott. Sdjon

ein ©efefc bom 3al)re 1902, Wie aud) ein foldjes boin Sabrc 1005, Welche

beibe fid) mit ber Unfaltbcrfidierung befdjäftigten, hatten bas Sßrtnaip ber

3Wang*Wcifen Bcrfidjcrung teilmcifc in fid) aufgenommen.

Belgien, Spanien unb öriedjenlonb hoben ihren Arbeiterber«

fidjerungsgcfcbeu bie gleidjen ober äbnlidie ^Srinaipicn augrunbe gelegt,

wie fie in ber franjöfiföcn Arbcitcroerftdjcrung befteben. Bon einer

3wang*berfid)erung Fann bemund) auch hier feine Jftebc fein. £as
fpanifd>e Oefefe trat im Söhre 1900, bas gricd)iid)c im ^abre 1901 in

firaft, ohne jebodj bic gefamte Arbeitcrfchaft in bie Berfidjcrung cinsu-

fdjlieften. — Sagegen hat Belgien bereit! ben erften Schritt auf bem

SBegc ber 3wang§berfid)crnng getan. Xcnn auf bic Bergarbeiter finbet

biefelbe bereits AnWenbung unb erftreeft fid) fowohl auf Unfälle, als aud)
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auf ben guftanb ber Snbalibität. 9ieitecbing§ ift nun nocf) ein aubcrcS

Öefefc gefdjaffen luorben, luelrfjeS auß aur 23crfid)erung bec Arbeiter in

^nbuftrie, §anbel nnb ßanbtuirtfßaft berpflidjtet. Sic £rganifation

biefer Unfatluerfidjcrung rißt in ber ^auptiaße in ben #änbcn oon SScr-

fidjerungSanftaltcn, benen gegenüber ber Staat nur eine Übermaßunge-
fontrolie auöübt. 2luß bie äranfen« uub 2llter3t>erfißerung mirb Hon
— meift auf ©egenfeitigfeit berißenbeu — Snftitutcn beforgt, boß
leiftct'Oieräu ber Staat itif)rlid>c 3ufd)üffe bon runb 15 2>Jillionen granfen.

Smmerfitn finb in biefen bie ftranfenuerfißerung betreibenben ftaffen»

einridjtungen naOcju SOOOOO Arbeiter oerfidjert; im 3Scrf)äItniS jur C5tn-

tt>oFmerfd)aft JBelgicuS finb ba£ 11.1 $rosent uub im JBerJjältnte aur bcl=

gifdjen 2lrbeitcrfd)aft runb 40 $roaent.

Surcmbitrg t)at aud) nur teilroeife bie 3nJang£üerfid)erung eingeführt.

$m Safjrc 1901 trat bicr ein öcfetj in $raft, meld)C§ bie 3nxtngsn)ciie

ftranfenoerfidjerung einführte, mäbrenb burß ©efefc bom ^aljre 1902

eine Hrt Utifatfberfißerung gefdjaffen mürbe, bie ebenfaffä für bie in

^nbuftrie uub ^anbtoerf bcfd)äftigtcn Arbeiter obligatorifd) ift. £ie

Crganifation biefer SBcrfißerungcn beruht äfmlidj mie in Xentfßlanb

auf einem meitöeratneigten tfaffenfnftcm, ba§ bie SBerfißerungSgefßäfte

unb bie tfranfcnbefjanbrung oermitrelt. 3mei Xrittel ber SBcrfißcrungä«

beitrage merbeu bon ben Arbeitern fclbft aufgebraßt. 3» «Hen SJer-

fißerungen leiftet inbeffon ber (Staat beftänbig einen nißt uncrfjcbltßen

jcßrlißcn #ufd)ufe, in§befonbere au bie Slommunalcrgane, bie fiß neuer«

bing§ mit ber 23erfißernng gegen SfrbeitMofigFeit befdjäftigen — ein

Problem, bas in Xeutfßranb jmar nißt burß ein ©efefc, luobl aber burd)

prioate 23cftrebungen, in Söerbinbitng mit ben 23ermattung§organeu, 31t

löfen gefußt mirb. Dftcift in engem 3ufaimncnljanQ. mit ben paritätiirfien

3trbciBnad)meifcu befteben in ben beutfdjcn örofeftäbten (iöerlin, Ham-
burg, Seidig, S3re3Tau :c.) halfen, mefßc bei unbcrfßulbeter Grmcrbs*

lofigfeit Unterftü&ungen an oerfißerte Arbeiter gemäbren. IiberbicS

mirb in ßujemburg an bem 2Iu3bau ber foäialen 33crfid)erung§gefetj«

gcbnng riiftig meitcr gearbeitet, fo bafj in nißt altju ferner 3c'\t aud>

ein QJefcfc über £nualibcn= unb Hltcrsoerfißcrüug in§ ßeben treten bürfte.

Siegen boß bie 23erbäliniffe für eine ouSgebermte fosiare gürforge in

bem fleinen bon Arbeitern reiß bemobnten $nbuftrieftaate befonber?

günftig.

^n #oflanb finb bie Söeftrcbungeu, eine ^rbeiteroerfißerung 51t

fßaffen, neueren XahtmS. 2a§ cinaige ©efetj biefer 21rt trat im ^abre

1903 in Skaft unb braßte bie jtoang^oeifc UnfaftDcrfißerung aur (fin*

fübrung. (Jtn eigenartiges ^rinjip, auf bem biefe 2krfid)erung*art

baftert, ift e§, bafj bie Gntfdjäbigungen fdion am britten Xagc naß bem

gefßefjenen Unfafte 3ur ?(u§5ab[nng geTangen. Xa biefen Gntfßäbigungen

eine eingebenbe Prüfung ber UnfäCfe borau^geben mufe, fo maßt fiß
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bierburd) ein ausgebebntes ^rwaltungsfyftem nötig, darauf mag beim

and) ber Sunfd), eine allgemeine üranfcnberfidjermig 3u fdjaffen, ^urücf-

äitfübren fein, bod) ift es bisher lebiglid) bei ber Einbringung eines

biesbesügltdjen ©efefcentmurfs geblieben. Aufcerbem bat bie Regierung

bereits im Dergangencn $a&re ben >£lan ,311 einer Alters* unb ^nbattben*

uerfidjeruug cntmidelt.

?tortuegen, Sdnnebeu nnb Sänemarf Gaben miebcrfjolt berfud)t, beut

Sanoe eine abligatoriidie ^crjidierung ,311 geben, 3n erfter Sinic mar

es }iormegen, bas burd) OJeicU notu o^bre 1894 ben Hennef) mad)te, bie

3»angsi>erfid)erung gegen Unfälle eiujufübren. And) bie fdjmebifdjc SRe<

giernng bradjte bereits im Sabre 1891 einen öeietjentmurf ein, twldjcr

bie 3^QH(l5Perfidientng 311111 OJegenftanb batte, bod) fanb biefer, mie

mid) bie ipäteren btesbefliiglidjen ^eftrebnngen feine Annabme fettend

ber 3?olfsnertretcr. AllerbingS beiduänfte fid) biefer s#lan nid)t Icbiglid)

auf Unfälle, foubern beredte eine 5>erforgung in jebem gälte ber Gr*

merbsfofigfeir, einfdilicfelidi ber Mittuen unb SBaiicnbcrforgung. Xie

Unfallberfidjerung iit baber eine freiwillige, ebeujo bie feit 1^01 beftebenoe

jiraufennerndjerung, bie firii über bas ganjc ?aub erftrerft. 2>a£ gleidie

fanu Don Xänentarf gefagt »erben, mo fid) bie UnfallDerfirijerung lebig*

lidi auf bie gemerblidien Arbeiter entredt. ^euerbings finb t)ier jebodj

Sbeurebungcu im (Sange, bie fid) mit beut Ausbau ber fosialen 33er-

iidjerungsgefetjnebuug, einfcblieRlid) ber Arbeitslofenfünorge, befaffen.

(Fine 311 biefem 3mea* eingefefcte ftonimiifion bat eingebenbe Unter«

fudiungen ber cinfdilägtgen ^erbältniffe bereite eingeleitet, bieie Arbeit

inbeifen nod) nid)t 311111 Abfdiluf} gebradjt.

Wnfelanb bat menig suguuftcu ber fokalen giirforgc getan. (Hne

5?erfid)erung beftebt eigentltdi nur für bie ftaatlidieu Arbeiter feit bem
^vabre 19U1. mäbrenb im ^'afjre 1003 ein Grlafe be§ Maifers ben Arbeit-

gebern in ber ^nbitftrie eine tönfunlidit bei Unfällen unb ftranffycitcn

auferlegte, o' 1 biefer Seife fallen Millionen Arbeiter bereits ber«

fitfiert fein, ob aber bie (Sntfdiäbtgungen ben berfidKrteu Arbeitern im

allgemeinen ^iigute gefommen finb, länt fid) bei ber geringen 3uber»

läüigfcit ber ruffifdien ^eamtenfdjaft (jimiar unter ben ungünftigeu

poüttidjeti ^erbältuiffen mäbrenb ber legten 3eit) nid)t fcfrfteffen. Q?i§.

»eilen finb mobl andi ^crfudie gemaebt tuorben, eine Art ßranfenber-

fidierung ibeiouöcrs beim Auftreten epibemifaVr .firaitfljoiten mie

(Sbolera :c.) 31t fdaffeu. bodi baubelt es fid) bier nirtt um fo^iale 2ftafj>

nabmen bon großer praftifdjer ^ebeutung. Unter ben gegenmärtigen

i'crhäftninen bürfte aueb ber fatale giirforgegebanfe faum einen fruebt^

baren 3?oben finbeu.

Aitsfidjtsreirficr finb bie fokalen Jviirforgebeftrebungcn in ^rinnratib,

obmohl andi bier ber Crittff nfj rufiifdier ^ebörbeu fidi nngünftig bemerf»

bar madrt. 3mar trat im ^abre 1S!>."> ein Unfalft^rndjerungsgefefc unb
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int $af)re 1807 ein foranfenDerfidjerungSgeietj in ÄVraft, bod) blieben beibe

SWafeiiaOmen o()nc jeglid)c t>raftifd)e SBirfung. fcrofcbem befte^cn frei'

roilUge SSerfidjerungcn für 3"&atibe unb ifronfe, bic jebod) mangelhaft

organifiert finb. Sie einzige (£inrirf)tung, roeldje fid) bemübrt bat, ift

bie obligotorifd)c UnfaflDerftdjcinng Dom 3al)re 1S95. GS roirb baljer

fettend ber 9{rbeiterfreife immer cucrgiidicr bie ^arberung auf Gin»

fii^mng einer allgemeinen 3ttang*Derfid)cruug für ^nbalibität nnb SHter.

auf ftaatlidjer öruublage erhoben.

£511 Gnglanb finb mieberfjort Sßliine aufgetandit, bie eine obligatoriidje

SlrbeiterDerfidjerung beatuetfcit, allein fic baben nie bie Sumpatbien nnb

llnterftütjuug ber 23olf£freifc gefunben. 3öa£ l)icr bisber gefdjefien ift,

finb lebiglidi Ginrirfdungen, bei benen ber GJrunbfalj ber freimifligen

^Beteiligung beftebt nnb bie nur einen fleinen £eil ber englifrfjen

2frbciterbeoölferung nmfaffen. Womeuttirf) baben fid) bie cngliid)en ©e»

roerfDerciue auf bem ©ebiete ber foaiafen öüriorge betätigt, ^bre gc*

famteu Slufnxnbungen, bic fic im Safere 1894 für SlrbeitSiofenuntcr*

ftüfcungcu, Sranfenunterftütjungen, $nbalibität*tmtei1tüt}imaen, " $e*

gräbuiSgclbcr uub fo weiter geinadit baben, übcrjdmtten nur wenig

ben JBetrag Don 20 Millionen SWarf. £sn gleitet SBJeife entfalten and)

bie „Srienbtn. Societics" eine au*gcbebntc f^tafc 2ätigfeit. Tic Hon

biefen Giuridjtungen ocrfidjerteu ?ßerfoneu betrugen im ^abre 1894

2.3 UJiillionen, möbreub bie gefomteu Ituterftümmgen bie Summe Don

50 aWiUioncu $>?arf weit überkbritten batten. Dicfe .Vtaffen ftcrien eine

über bas? ganze Sanb ausgebebntc, gemaltige Crganifatiou bar, beim

ibre Ginnabmen bezifferten fidb im genannten ^abre auf nuf)t weniger

als runb 75 attifliouen iDJarf uub ibr Öefamroermögen auf runb 350

SRiÜionen 2NarF.

??odj in mandicu auberen Staaten befteben Ginrid)tungen, meld)e bie

Sfrbeiterfürforgc in ber einen ober anberen ©eife Pflegen. Allein jmon

biefer Shtnbgang burd) bie europäifdien Vhrttnrftaaten bat gezeigt, wie

ber foziale 5$erfid)crung$gcbanFe mand)erort£ bereite feften ftufe gefaxt

bat nnb firf) überall einzubürgern beginnt. Überalf feben mir baö Gr*

mad)en bc§ fokalen ©eiftes; über bic ganze Grbe bat ber Stern, ber

Dor einem 5>iertcljabrbunbert in £eutfd)lanb aufging, feinen Scbein

Derbreitet, beu ©cbanfen bes io^ialcu griebenS am inobcrncn Siwltur»

bimmel Derfünbcnb.

SPiit ber Verbreitung be$ fozialeu VerfirijerungSgcbanfenä bat aber

audj bie Verftdjcrungsmiffenfdbaft neue (Gebiete gemonnen, ja, c3 fonute

borber überhaupt Don einer miffenfd)aftlid>en Pflege ber Verfidierung

faum bic Siebe fein. Grft als man bie foomopolitifdK Söcbeutnng beä

foziafen $erfid)erung$gebanfcn$ erfannt nnb gemürbigt batte, brad) fid)

in SNmtfdtfanb bie GrfeuntniS einer aiiSgebcOntcren DerficneningSroiiien-

fd)aftlid)en Pflege SBabn. iWainentlitf) waren cS bie jungen #anbefsf)od)-
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fdnilen, btc bcfonbcrc Soaentnrcn nnb 5Äd)cr für S3ertid)crnnfl*tpiffcn«

|d)aft fdjufcn. £aburrfi angeregt, luouMcn fidj aud) bic Umberfitätcn nnb

ted)ntfd>en $od)fd)nIcn mehr als bieder bieten £U\$tbltncn 31t. -Tic SBor*

leimigen an foldten Stnftalten finb aber uid)t Iebiglid) auf btc

berfidternngs-tedmifriien öädjer, toic ^eriidjernngsmtatljematif ober

SBerfU$crung*red)t, befdjronft geblieben, fonoern f)aben ein meite?

gelb io3iaIbolitiid)cr lätigfeit in ihren &e$atiMung8&ereid) ge=

sogen. Stuftet ber fo^ialbolitiidicn OJcfctsgcbmig bes Scutfdicn

SReidtes (einidjlte&Iidj «cipcrbebolittr nnb xHrbeit*lotenr>erfid)crnng)

tperben bejonbers bie Unfallfranfl)citen, llnfanoerlctjnngen, Serben«

franfbeiten nnb S&oblfabrtSgcfetjc, Pflichten ber »ir^tc bot Sohl*

falirtseinridttnngen, llnfaÜI)eilfunt>e mit braftifdjen Übungen, ©etperbe*

I)t)gienc, öemerbefranfbeiten bc§ 9?ertociiH)ftCHis nnb anbere mit ber

fokalen SNcrftdiernng äiifammcnbangenbe fragen bchanbclt. 3" bas-

©ebiet ber tuiffcujdjaftlirfjcn Pflege fallen jebod) and) nod) anbere Ruf«

gaben. So ift eS bejonbcrS bie 3 tatifttf , btc überaus- tntcreffante Stuf«

fdjniiie über tuirtfdjaftlidjc, fojiale, bolf'-bngienifdjc nnb anbere Xingc

gibt, menn fi-c nad) miücnfd)aftlid)cn 0cfid)tebnnften bearbeitet mirb.

Sßtihrcnb bie $crftd)crnng*niatbeniatif in ber .«panbtiadjc im ©efidits^

freife be§ gadjmanncs liegt, nmfafjt bie fojiale SBerfidjerung and) mirt*

fd)aftltd)e nnb fojialbngicnifdK ^nterefien, bie in bie Getieften Greife

bes SBoIfslebenS eingreifen. 3o finbet gerabe hier bic JBcrfidjmmgS-

hriffenfdjaft eine rcid)c Cndle ber SBcIehrnng nnb ^orfd)itng, beren (*r*

gebniffe ber ©ejamt&rit beS 2?olfe§ mifeen. ,$n öteiem Sinne bient btc

5Beriia^ernngemiffcnfd)aft in herborragenbem ÜDiafce bem foätalcn nnb }\tt*

lieben Collie ber Golfer.
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Htm uenufs „llmbrifdje rdnile. — HubcFauut";

Die fromme £}aud bat nie uadj Rulnn ijeftrcbt,

5o bat das UVrF ^c^ ifteifter überlebt.

Podj ttulfft du's deuten, ficrj mir bin, und flar

Rird bald dir fein (ScdauFe offenbar.

Dies Xittßfe fdjuf die £icbe, fo{cfj (Sefidjt

rab fälbelnd etiifi — auf attlt? <£r dürft* es nirf>t

Beachten — in der blauen Jluaen rtraljl

£ca,t' er feiti nie erreichtes

5o malte er Fein (Traumbild fctjön und falt,

Hein, menfcbltib wahr und iuuiij die «Seftalt,

lltit £iebcsaua,eu tief und rein ijcfdjaut,

PcrFlärt und dodj in jedem t
i>ua, tvrtraut:

lind da das rdjaffen äbniid) dem (Sehet,

IVard fte ihm 3ur niadonua, in dem Jfect

Von £ilieu, mit der Stadt im ftiutcrarund.

3r(r reisend Kind mit frifdjem Kofcnmund,

Ito Siebe Pfand, halt in den J3äudd?eu feft

Den ^imjer. den die Ittuttcr oiern ilnn lä£t

ITlit ^irtliiWcit fo feelcucoll beredt,

Die, dem fie fehlt, erft rcd}t 311 ße^eu ijcfjt.

Die Sandfdxift frbeiut peiuaia, — Silicuflor

Cebnt au den i?eia, da ficht das (Tal betror,

l)\ct liegt 2lffifi, und die Edjludjt rerderft

Die "6riicFe, die ftd> riefcnaroB erft reift
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£?in nad? Spoleto; briibcn. fernerbin.

iDie purpurroten fyigelPetten sielm;

So hob er fie auf feiner Kunft 21ltar,

Pergottlicbenb, was ftcrbiidf an ihr nur;

So lädjclnb fiftt HTabonna je unb je

2lu Umbriens tiefblauem Bergesfee.

IPas midj fo beufen lägt? — Ittfr's mir vergönnt.

Dag idj ein foltb.es Bilbnis malen fönnt',

Perewigcn ein ^iib,leu. tränte tri?

Die IHutter mit bem Kinb wie er für mid}:

(Ein 2lntlitj fn§. wie bies, - bie £ieblid}feit

3m Kinb gefpiegelt, nur nodj unentwegt

Von feib unb IlHffcn, — fetjte beibe bann

3n einen (Sartcn, n>o ftc felbjt tjerau

Die £ilien 309, — unb alles bas umfing'

3dj eng mit ihrer £?eimatsberge King:

So wahrte i* mir frifdj für immerbar

Den 3arten Duft ton maneb, eittfdjmunbncm

3dj gab' bies Bilb nidft um bie Säle preis

Des (Styrlaubajo. nod> bei» ^auberfreis

3u eurem <£ambio, — lieber bleibe id>

ITlit meinem uamenlofen ^wunb für mid].

Der mir im (Eranm fein l^eiligftes wrtraut, —
ir>ie (Tränen biefe £iliett eitift betaut.

Sonnenuntergang in ilgina.

(£in £idjt um ITlecr unb Gimmel glimmt

3" biefer ^rübUitgsnadjt,

Das trübe ße^en fröhlich, maebt

Unb felbft ben leicbtften Übermut

§u f<böuer 2lnbadjt ftimmt: —
Die IPölfcbcn, bie ber 2Ihenb taudjt

(lief in bes (Liges Blut,

Sinb Kofenblättcben, tnngebaudjt

2Iuf regungslofe xflut;

Sdurf rieben faptyrblaue Fpl\n

Sieb t>on bem golb'geu (Srunb, —
Die IHärwcnberge ernft unb fdjön.

(Serürtmt ron rSugermunb;

Die (Slut liegt auf bem grünen Hain,

Hub jebe £iuic 3eicb.net fein

Sid? ab im legten Slbcnbfdjeiu.

Digitized by Google



(Scbidjte.

3n flarcm £uftftrom babet fidj

Die Welt l*o t]oli> 1110 rofenfrifetj.

Ms tjätte (Sott im fjimmel all'

Die ^lecfen fortgefpnlt.

Dag fic fi* rein uno juitafränlidj.

iric neu geboren f iit>It.

(D rcgelfcbiff, founabgemanot,

Pott "Bernfteinflut umfpielt,

Was treibt öidj bin 311m fernen iPeft.

Dag ou oas fel'ge €ilaui> lägt?

Der frtSönc lag nur nun oarfin.

Den feine Bitte hielt;

21m "Serge fdjmanb oie letjtc (Slut,

€tn blcidjer lltonö febten fern,

Uno, toic ein Roffen feft attb gut.

Tcrblteb cer 2Jbcnbftem.

255

Scfyafce fcrtun!

<£itt flciner "Kafeuhägcl nur.

"Kein IPort. mein er gehört, —
Das arme, fleinc £cben mar

Wob\ feines lladjrufs mert.

Die ^renbe bat es nie gegriigt, —
Sein Pero mar ö*>* und falt.

Die Strage war fein rptelquartier,

ftatt "Blumeumca uni> l*Oalö.
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Uns bim 2{riegsta<jebiid>e bes (ßenerallentnants

<\nvt von <£htftebeT.*)

Ii.

acfjbem mir jwei Sage ist StamfteCfang bei üKontfermeU tierbradtf

Im t ton, bo iuir roftfjrenb bor Sdjladjt uon 33rie erwarteten, ben

AiMitb vom Sluron her gegen Gheßea uorbredjen $u (eben, erbieüen

uur am 4. Tejember ben 33efel)(, ebenfalls nadj bein (infen 9)iarnenfer

abmrnden, wüljrenb nnfere bisherige Steflwioi von pmimfcber (itorbe befeftt

werben feilte. 2er Gürtel nnirbe baber im Dnen immer fdjwäaVr, wäbreno

fia) im Süboften bebeuteiibe Staffen jufautmenjogen.

Ta$ Detter mar fdmeibia, unb nnangenelrai, ein heftiger SBtnb blies

bic f> (SJrab Hafte bis in ba$ innerfte 9)iarf ber ftnodjen. 3mifd)en Sporns

rönne nnb Saant) gingen wir über bic £d)iff*brüde, bei ©t. Xbiäbaut bes

aegneten wir einem Transport töefanaener, nnb in £orcu mnrben ^er«

nmnbete ans einem 2a$a rett ei>afniert. ISS war 9?ad)t — etwa 7 Ubr —

,

als wir hinter 9Joift):le:aranb anlangten, wcldjeS uon ttnS befetjt werben

fottte. ÖOT bem SDorfe nwrbe aufmarfdjiert nnb nnbebiiiQte fRnfje nnb

Stille anbefohlen, felbit baS ?lnsünben uon Sdnuefelbölsern verboten, ba ber

Crt bes 9ladjmittag3 vom Storon lebhaft befeboffen worben war nnb bie

feinblidjen 'Horpoften in ber nädfjften SRä^e uanben; llrfadje genug, um bem

@egnei bie beabfidjtiate Sfööfung ber bisherigen Sefaftung — 6. Infanterie*

reijiment SRo, 105 — 31t uerberaen. TaS 3. Bataillon erbiett bie Qe»

ftimmung, bie Borpoften am entgeaenaefetjten Cinbc beS langen Dorfes 311

übernehmen, bie beiben anbeten Bataillone iollten am bieSfeitiaen 3lnSa,ange

*) 8blB bem inerte: „$aflebud)bliiücr au8 bem bcutfd)«f rangofifdjen

M riefle, uon bem (Meneratfeurnant Murr Uon dinfiebel (1870 l'Jaior 11. 23at.=Mpmm.

t. f. fäirf. 3. 3nf.«^efl. „NJroiipriiij" ?lr. li>2
;
", baS bemnädm im ^erlafle ber 3dile*

fifAcn ^erlnflS^hntaü ö. 2. Sdjottlaenbcr, Breslau, cridjeiiieit ntfrb.
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ate Htepli verbleiben unb in einem großen Webäubefompley Unterfonuncn

finben. —
3lnf bem oon einein Strafeenfreuj gebilbeteu Keinen üttarftplafo be*

CiteS fanb idj 9)iaior von Tettenborn unb Hauptmann SBanmgarteu meiner

unb meinet 33atailIou<S marteub, um bie Wopoften 51t übergeben, unb fid>

uui>ert)of)Ieii freuenb, an* ben übten ^erbältmffen erföft 31t merben. Sie

batten für ^übrer auSreidjeub geforgt, um bie^u eutfeubeubeu Äompaguieu

in ber glüdlichenoeife monbf)eIIen 9}ndjt nach ihren 33e|ummung$orten 31t

bringen; id) lief? bafyer jmei .slompaguien abrürfen unb blieb mit ben anberen

einftroeilen auf bem Warftplafo $urütf, ber oon bem Sdjeiu eine* brennen*

ben $aufe3 erleuchtet mar.

Über bie (Sreigniffe in ben Tagen vom 30. 9tooembcr bis fjeutc bntte

td) menig Seit nuc*) unterrichten 31t (äffen. 9?ur fo tuet erfuhr id), bau

ben Würltembergcrn ber üormurf gemadjt mürbe, 311 fefjr auf ben Sdjufc

ber 3)iarne geredjnet unb fid) fo gut une gar nict)t befeftigt 31t haben;

alte*, \va$ in Dtoifn jur ^erftärfung ber Stellung gefdjehen, mar erft nach

bem 30. 9iooember burdj fächfifdje Truppen jur 9tu3fübruug gebrannt morben.

9todjbem bi& 3lb(öfungen erfolg! eu unb bie Slbteilungen be$ ß. Regiments

abmarschierten, orientierte ich >"id) »ber bie Stellung ber s
i>orpoften. Xte

^erteibigungsfähigfeit beä £orfe$ mar nicht unbebentenb, ber füblid)e, einem

Angriff $unächft au£gefetjte Teil,, beftanb auä einem mit hofar 3)iauer ums

aebenen parf, bie ctraüe nad) 33rie fperrte eine ftarfe Skrrifobe, auf ber

nörblid>eu (Suceinte fdjloffen fid) mieber Stauern au. $er Ort trug vielerlei

Spuren ber ftattgefunbeucn Söefdjiefeung. *£er fteinb madjte fid) aber jefet

nicht bireft bemerfbar. $ie Patrouillen mareu nod) nicht auf ilm geüoBen.

Dhtr in ben .Käufern, welche fief; oon SJeuittu binabjictjen, beuteten eine
v)Neuge Sichter barauf hin, baf? fie belegt maren, unb ber ?(oron fefbft seigte

fid), toie 3U einem ?fefte, mabrbaft glänsenb burch sahflofe Wachtfeuer

illuminiert, meldje, infolge ber vielen au ihnen oorübergebeuben £eutc, 31t

jitteru unb 311 fpringen fchienen. £a ber IKonb ein milbes ruhiges Sidjt

barüber au3gott, tief? fid) bie smifdjeuliegcnbe £anbfd)aft mit bem ftellenmeid

ülbern (eud)tenben Spielet ber Warne siemüd) beutlidj erfeuueu. ^.d) be*

obad)tete bie £age eine .3eit(an^ oon ber Gtartenterraifc be* Schlößchens

auf, meldjeä bie Öftere be$ Wepli in 23efd)lag nahmen, unb entbetfte

hierbei, baft biefer baumarme Warten, ber bie Wücffront be* öebäube* gegen

ben 3(oron oollttänbig frei liefe, ein grone 3°hl ©ranatlöcber aufmie*, bie

fich btö an ba3 £au* erftredteu, — ein Seichen, baß e$ toohl nur au ber

mangelnben Übung gelegen hatte, loenu ba* (entere nidjt fdmu geftem ber 3er*

ftörung verfallen mar. 9(uf fur3e 3eit trat ich i» bie parterreräniue, in

benen fich bie nicht befdjäftigten Cffi^iere aufhielten. mar ein elegant

eingerichteter Salon mit oielen Kobeln, Süfteu, praditmerfen unb Wope-?,

baxan auftonenb ein grofie* 33illarb:,immer. ?(n ber
s

>i
;anb fielen mir

Jlorb unö SÜ6. CXVIII. 3ö:{. 1«
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fdböue Sttdie be* Äaifer* mib bcr .Uaiferin auf, festere in ifjrer eriten

<£d)Önl)eit barftellcnb.

S3alb begab id) mid) tutebev Innern* auf bie Torfgaffe. Alle Augen;

blute liefen ^Reibungen oon ben sHorpofteu ein, unb Weiterorbonnanjen tarnen

mit befehlen unb Anfragen vom Regiment, twn ber Tioiüon u. f. m.

$ei ber Uubefauntfdjaft aller mit ber mitten in ber 9kd)t in oollfommen

frembem Terrain genommenen Aufi'teUung biett idj e$ für beffer, aüee ba*

auf bcr Strafe abmfangen unb bie Unfidjerljeit, meiere über ber ganym

Situation 51t fdjwcben fd)ien, nidjt noa) baburd) ju oeroteljren, ban td) mid), al*

einer ber wenigen, melier etwa* Überftdjt gewonnnen fjatte, fudjen lief>.
—

fiberbies entfprad) e* audj meiner Stimmung am metften, midj brausen in

ber falten -DJonbnadjt 511 bewegen, wo id) ba* 5Bilb meinet toten ©rubere

— id) batte Ijcute morgen vom Öeneralfommanbo bie
s
3ia(jr)ridt)t erhalten, bat*

er an ber ©pifec feiner Kompagnie bei bem oerrätertfdjen nädjtltdjen Über^

fall oon CS'tröpaimt) geblieben fei, — rugiger mit mir herumtragen fonnte,

als unter ben Weben unb Sdjerjeu anberer.

Tie mir jugebenben Verebte oerfolgten eigentlidj alle nur ben ^wetf,

eine möglidjit grünblidje 9lbfud)ung be* itorgelänbe* bierjur 9Karne unb

biefer felbft 311 oeranlaffen, bamit man ©ewifjfyeit erbalte, ob ftd) ber >vemb

nod) auf bem bie*feitigen Ufer befinbe unb ob bie Brüden nodj oorbanben

feien. £ie Aufgabe war bei 9tad)t unb bei ber ooüftänbigen Serratnunbe;

fauutfebaft ber patrouiflenfübrer nid)t teidtt 511 erfüllen, ^efonbere 3a)wie;

rigfeiten bereitete ba* von bitten unb parf* umgebene £orf 99rie. $ie

erneu Patrouillen brauten nur unftdjere 9tod)ridjten; in ber 3rre umber-

laufenb, erreidjten fie nidjt tf)r eigentliche* £iel. ^d> fanbte baber anbere

aus, bie, foutel e* geben wollte, unter cinljeitlidjer Leitung geftellt, fgftema«

tifd) sufammenwirften. $a* hatte befferen (Srfolg unb führte $u bem

?Refultat, ban ber ?ycinb fid) nictjt mebr bie*fett* befinbe, — Ijödjften* nur

nodj mit Keinen auf .Halmen nbergefefctcn Patrouillen, — unb ban bie 3djiffs

brüefen abgefahren feien, £a gleichzeitig aud) bie Sßnrttemberger von

^illier* gegen 33rie patrouilliertcu, lag bie (Uefabr uabe, baq biefe

verfdjiebenen Tetadjemeut*, welche feine Äenntni* noneinanber befallen,

jufammeuiuefcen unb burd) il)r ftener einen unnötigen Alarm oerurfadjten. ^dj

verfügte mid) nad) vom jur 10. flompaguie; alle Abteilungen famen gtücflidj

jutücf, unb nur bafe bie einen eine franjöfifdje Patrouille gefe&en baben

wollten unb bie anbeten nidjt, ift wohl als fyolge biefer Umüanbe an$ufefai.

9iad) unb nad) borten bie Anfragen auf, — man batte fid) beruhigt,

— unb in ben fpdten SWorgenftunben legte id) mid) 511 ben Dfftjteren, um
von ben 10 @rab Äälte biefer 9fad)t etwa* (Srbolung 31t finden.

9lm 5. ^e^ember begann bev Xag faum 311 grauen, al* plö^lid)

eilte furd)tbare Crplofion erfolgte, bie ba* &am in feinen ©runbfeften er^

fd)üttcrte, — bie erfte ©ranate be* Aoron, weld)e bie ü)?auer be* .paufe*
'

auf ber Öartenfeite burd)fd)lug. ßbcu fprad;en wir un* barüber au*, baß
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e£ notmenbig werben mürbe, unfern Shtfentlplt $u Derlaffen, ate ein jtüeiteä

©efdmft bura) ben 9iebenraum fufyr, in bem id) mid) befanb, unb mit fotd^er

©eroalt frepierte, baß alle genfter be$ &aufe3 in taufenb Stüde flogen.

SRun fprangen aud) bie legten jungen Schläfer auf, unb es" ging an ein

fd)nelle£ 2(ufbred)en unb Räumen. 3$ ftanb mit bem Slbjutantcn nod) im

Äorribor unb befabl ifnn bie guriere im Seitengebäube bes &aufe3 511 be--

nad)rid)tigen, als eine britte ©ranate in bie obere ©tage brang, uns mit

.Half unb tfenfterfplittern überfd)üttete, fo ba& Hbiutant Naumann ausglitt

unb, obne fid) ju befd)äbtgen, Ijinfturjte.

«Den ^ranjofen mar es offenbar geglüdt, unfer als 3iel genommenes

Sd)löj3d)en nunmehr fia)er 511 faffen. 3n biefer Söorausfefcung mar bereit*

ein guter Äetter für unferen ctroaigeu fllürfjug ausgemärt morben, ben mir

jefct auffitzten, ©leti&eitig erhielten aud) bie Äompagnien 2öeifung, bie

für fie beftimmten Äetlerräume 3U bejieben; benn bie immer bidjter folgen*

ben Sd)üffe beioiefen, bafj es fia) um ein reaelred)tes 33ombarbement be3

ganjen Drtes Anbete.

$a es fid) teid)t um bie Einleitung einer neuen feinbfidjen Dffenftoe

fjanbeln fonnte, gemattete mir bie Unfic^erE^eit ber Situation nidjt, mid)

für einige 3eü im Mer aufju^atten. 2(us biefem ©runbe uerroeilte id)

in ber Siegel in ber mit einem groften £or ftd) öffnenben Hausflur, ober

td) nabm meinen 9lufentbaltsort an ben ^arterrefenftern, oon mo id) 3)iarft

unb ©äffe überfein unb ungefähr erfennen fonnte, mof>in bie ©efd)offe

u)ren SBeg nahmen. $ie ©ranaten ferneren ßalibers befifeen bie gute

(£igenfd)aft, bafc man fie fein: beutlid) fommen r>ört unb nad) einiger Übung

beurteilen lernt, ob fie bireft aufliegen ober eine Seitenrid)tung einfd)lageu.

£örte ia) eine ©ranate bebroblid) faufen, fo Ijatte id) uon meinem Seob;

ad)tungsftanbpunft nod) Seit, nad) bem ßeflerbals 311 geben, beffen ftarfe

Wölbung fia) jroifdjen £or unb ^arterrefenftern öffnete unb roenigftens gegen

©prengfiürfe einigen Sa)u$ gewähren fonnte. — Ter Untgug mar faum

beroerfftetligt, als bas foeben oerlaffene ©d)löf?d)en #euer fing unb bie

flammen fyoä) emporfa)lugeu unb fid) meiter 3U verbreiten brobten. 3d)

beobad)tete ben 93ranb, als Unteroffijier $unge, mein 33ataiHon3fd)reiber,

uon bem &aufe berfam unb einen Solbaten mitbraa)te, roeld)er am ßopfe

uermunbet mar. 3d) (riefe ibn, fid) in Sid)erbeit ju bringen unb ben Stemmn«

beten 00m 9trjte, ber fia) bei mir befanb, oerbinben 31t (äffen. $ies gefdjab,

— als id) jebod) fur3 barauf mit 9(bjutant Saumann in bie $(ur trat,

ftanb Sunge unb ber ebenfalls in» SataiUonsImreau !ommanbierte Gefreite

9*eumerfel im SBegriff, bas §au$ mieber 311 »erlaffen. M befabl Urnen, 311

bleiben unb in ben Meiler 311 geben. %n bemfelben iUugenblitfc erfolgte

eine unaeljeure Detonation, Sa)uttmaffen ftürjtcn fierab, unb ein unbura>

bringlicber Äalfftaub unb Dualm erfüllten ben ^auegang. ©elbft 5urücN

prallenb, fab id) irnr nod) meinen 3lbjutanten 3iir Seite fpringen. 2^ie

mir bann I)in3ueilten, erblidften mir in ber langfam fid) erbebenben r)iaud)-

is*
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motte jroet ©eftalteu am Sobeu liegen: ^ungc regungslos, 9Jeumerfel fid&

mieber emporannbenb. Dr. ftranfc erflärte, baß bcr elftere, bem ber

^interfopf eingefd)lagen mar, nur uodj roenige Minuten ju atmen babe.

9ieumerfel fyatic nur Äontufioueu erlitten unb mürbe in ben ßeller gefc^afft.

3d> bebauerte biefen Too befonberS um beSroiflen, roetl $unge, ber

mir perfönltd) febr ergeben war, fowie ber 3^tvtfd)aft^furicr Sergeant

Siebter, als Scute ber Svebcr, metd)e ibren im $elbe oft fd&wierigeu

Sienfl mit größter ©ewiifenbaftigfeit unb £üd)tigfeit »erfaben, ftet* oon

mir aimerbalb bc£ geuerS gehalten worben waren. £aß fie fidf) iefet bei

mir befanben, uerfdjutbete ba» außergewbbnltdje, unoorbergeiebene ^erbält;

ni$. 3ungc fatt* ft$?x em Unoorficbtigfeit begangen, bie ityn r»erberblid>

umrbe; anbererfeitä mußte id; mir aber fagen, baß tyn Sd)icffal mU
leid)t nid)t ereilt baben mürbe, wenn idj tfjn nid)t angebalten bätte, fonbern

baljin geben laffen, wobiu er wollte. — Sic ©ranate — eine merunb;

jwanjigpfünbige — mar in einem fetjr fteilen Sogen burdj bie Xerfe ber

Hausflur gefdjlagen unb hierbei erplobiert. Üftebrere beiße Stüde lagen

nod) umber; e3 mar SefÜmmung geroefen, baß fic nidjt mid) ober SBau=

mann getroffen Ratten. — ^sunac mürbe beifeite gelegt unb ftarb in loenia,

3){inuteu.

$a3 33ombarbement nabm ftetig an ^»eftigfeit 311 unb fäete, außer

Sprengüücfcn, Steine unb Siegel auf bie Straße. (Sine 2lblöfung ber

^oüen mürbe $ur Unmöglidjfeit. Sie mußten bis jur £unfel()eit in ibreu

(Srblödjem ober fonftigeu 3Serftecfen auobarren. £te ^erbinbung mit ben

^ürttembergern in ^illierö tonnte nur burd; cinjeluc in icbnetler (Gangart

fid) beioegenbe Leiter bewerfftelligt merben. 'ißatrouiu'en in ba$ ^orterrain

311 fdrjicfcn, mar nidjt ausfübrbar. —
^tnen größeren S3ranb befürdjtenb, ber bei ben vielen Sdjeuneu unb

Ställen im $orfe gefäbrlufy
1 £imenfionen anuebmen fonnte, fdjicfte idj

meinen -fleitfueebt GJiertb mit meinen ^ferben jum 1. Bataillon äitrücf

unb bebielt nur ba3 33eutepferb „Scban" $ur Verfügung; audj bie

Slar-aUcricabteilung rcurbc and biefem ©ruube jurüdbeorbert. £>or ben

Käufern, in bereu Vellern ftdj bie .Uompagnien befanben, [tauben bie

wehre angefefct; ftreng unterfagt mar es, Stellen 51t betreten, bie 00m 9loron

eingegeben maren. Tie in regelmäßiger #olge oon Minute ju Minute oft

511 sioei ober brei glcidjjeitig einfdjlagenbeu ©ranaten richteten fid) uorjugS*

roeife nad) bem ^arf unb ber ©egenö au ber Äirdje; Tie frepierten in ben

Käufern febr regelmäßig beim ©iufd)lagen, ein Gnfilieren ber Straßen mar
aber burdj bie Sage bes Ortes glüdUcherweife au^gefdjloifen. ScfirapneÜS

erhielten mir nid;t. —
$n bem Reiler, in ben fid) bie Offiziere ber 0. unb 12. Hompagme

jurüdgejiMen liatten, far) e5 unrnberbar genug au$. 3 ,inf^cn Äartoffcls

baitfeu unb Aäffern berrfd^te bei einem Sid)tftumpfen ein jiemlia) reges

Seben. gab 3i>etu unb ein wenig 511 effen, — 0011 Seit ^u 3^it fa^nitt
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aber ber (ikunbbajj ber (Granaten, wenn ne an bie dauern fdjtiujeit, bie

Unterhaltung ab. 9iur ein paar 3°^ fehlten barau, bafj ein ©efdjoft burdj

baS ßellerfenfter jn uns beit SÖJeg, gefunben hätte. (Ss fdjleuberte inbeffen

nur Hörtel unb ftenfterfplitter herein.

3d) geftehe, ich fonnte mid) einer gewiffen Unruhe nid)t ermehren.

Weift war idfj unterwegs 3ur 10. unb 11. tfompaguie ober auf meinem

5teobadjtungSpoftcn im ftauS. — 9iament(i<$ wenn bas Söombarbement

einen Moment nad>julaffen fct)ien, tonnte idj einen Angriff enoarten, ber

bei biefer Sachlage leidet ben (Sharafter ber Überrafcfmug annehmen burfte.

— Tiefet ummterbroebeue Sännen unb ^örüHeu ber ©ranaten in Untätig*

feit unb (Erwartung ertragen $u muffen, regt bie 9teruen auf. AVbe3maf,

wenn id; aus bem ."gaufe trat, ftierte mid) ein plumpes SBeibSbilb oer*

wuubert an, — baS lebensgroße Porträt irgenb einer dame comptoir,

welkes bie Saune eine* 9JhiSfetierS auf bie $arrifabe gepflanjt hatte, bie

ben 9)iarftplafc abfd&loft. %d) hätte baS Öeftdjt in (Stüde reiben mögen.

©S beburfte einer gewiffen Slnftrengung, oollfommenen ©leidjmut ju bewahren.

(Snbltd) begann bie Sefdjiejiung smiidjen 1 unb 2 Uhr nad)$ulaffen.

Tod) blieb ber 9luron bis 5ur Tunfelheit ein feuerfpeienber SJerg, uns

nidjt auner adjt laffenb. Öegen 5 Uhr erfdr)ienen &>ürttembergifd)e ÜJenera^

ftabSoffijiere, um in bem Torfe für eine ganje $rigabe „Quartier ju

macfym". 3dj oermodtfe ihnen wenig 3(uSfid)t auf eine angenehme Triften*

ju eröffnen. Sie entfernten fid) mit bem 2torfa(j, eine $nberung biefer

TiSpouieruug 51t ueranlaifeu.

9Cn eine 2lblöfung ber Soften fonnte cnblid) gebadü werben. Sie

waren halb erftarrt, ba fie fldi hatten regunaSloS verhalten muffen.

Ter 93efef)t ging ein, baft baS 1. 23ataiüon für bie fommenbe sJtad)t bie

T>orpofteu 311 übernehmen, baS britte aber in (SfyampS Quartiere ju begehen

habe. TeS anbern TagS follteu wieber 2i>ürttemberger an unsere Stelle

rüden.

Sßir uerlieien nach (> Uhr 3ioiftHe:granb, ohne ihm unfern Segen ju

geben. $er 9loron lag jefct friebtidt) unb feftfid; illuminiert in ber bunflen

kiä)t.

3m Körper vibrierte nod) bie 9ütfreguug beS TageS nacb, währenb

bie Seele ber ©ebanfe au meines 23ruberS 3Tob gefangen hielt.'

2lm G. T*c je 1116 er marfdjierte baS ßorpS wieber in feine alten

Stellungen jurüd. Mnr Seuran oerblieb noch ber Öarbe. Tie Sörigabe

erhielt ben 2l6fä>nitt Sioro jugcteilt. 3d) führte baS Bataillon wieber

über bie flriegSbrüde bei ^omponiie, unb nadibem wir bei (SbcllcS auf

höheren Sefeljl einige Seit als 9?epU einer bort wohl ftaitfinbenben 2lb*

löfung gehalten hatten, trafen wir nad) 2 Ubr in Sivrn ein.

Über ben 3u ftn,l °/ m oem Ulir unfere wohlbefanuten unb gut oer*

forgten Quartiere antreffen würben, fliegen in un* trübe Ahnungen auf.

Tie Öarbe — Regiment „Königin 2lugufta" — war nodi nid)t abmar=
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fdjiert; in meinem Cuartier fanb ich 3)iajor oon flalfreutl) mit feinen

Cffi^ieren bei £ifd). 3<h würbe fefjr famerabfcr)aftlich etnaelaben. 2U$ ich

aber in mein 3i"lwtt trflt, umfing mich eine unheimliche £be, unb e$ ges

mann ben 9Infdjein, als ob ba? wenige Verbliebene nur bura) meine

offenbar nicht fo jeitig erwartete Stnfitnft gerettet worben fei.

He ®arbe, welche unfern Äomfort für fträfltchen Überfluß Rotten

mochte, l)atte un£ beäfetben grünbfid) erleichtert, um Ujre alten, atterbingS

fein trofUofen Duartierc in ber (Ebene oon 8t. $>eui3 beffer einzurichten.

£a bie 9ied)t§frage jebenfallS für beibe Seiten einen febr jweifclbaftcn

Gharafter trug, bie Ausräumung auch fd)on als nicht mehr rücfgängig $u

madjenbe £atfadje oor uns ftonb, fo blieb nur übrig, ben Schaben $u

tragen unb an (Srfafc ju benfen. — Unb biefen lieferte uu$ mieberum

«Rainen. So oiel e8 auch ftt>n hergegeben hatte, e3 uerforgte abermals

ba3 ganje Regiment.

®e3 anberen £ag$ bejog baS SataiHon bie ©orpoften, wo alle« nn-

»eränbert geblieben mar, einfchließlich ber „beutfdjen Familie", $ie

%oxt$ bewarfen bie 9flefcer 3traße mit einigen ©rannten. 9Zadj ©inbrud) ber

3>unfelheit fanbte ich Patrouillen nach Soub« oor. 63 ergab fid) sunt

erften Wate, baß eS unbefetjt mar. %n ber Jyrfihe erfchieneu jeood; wieber

fraujöfifche Soften im Ort.

Tiach unb nad) gingen nähere unb juuerläfftgere Diadjridjten über bie

traurige 2Iffäre oon (Ströpagni) unb ben Xob meines 93mber3 ein. Cberjt

oon Sler fehrieb mir, unb id) erhielt offijteUe Berichte, $iefe Sdülöes

rungen, weldje ben feften 9Hut unb bie h^lbenmütige Selbftoerleugnung fo

dar hervortreten ließen, mit ber mein ©ruber, fich unb feinem gaujen

geben treu, bei beut Überfall in ben £ob gegangen mar, ergriffen tief,

er hatte swei Äugeln burä) bie ©ruft unb jwet Säbelhiebe über beit

redeten 2lrm erhalten.

üieine ©ebanfen weilten oft bei meiner lieben alten 3J?utter in ihrem

fdwjeren Kummer. — Unb bod;! £ie Cpfer finb für eine grofee Sadje

gebracht, — fie finb nicht umfonft! Irin jeber, ber fytx in frembem

©oben rul)t, ijt ein Stein im $unbament für bie 3uhmf*- fatb

wohl gebettet. Unb mein ©ruber lag fo, wie er fid) ju liegen wünfdjte. —
15. Xcjembei". Seit einiger 3eit [teilten fich oft franjöfifdje Xeferteure

ein. &eute bereu nicr, junge Seute, bie alle Stift oerloren fjattetu Xtv eine fragte

mich etwas äugftlich, was mit ilmen vorgenommen merben mürbe. 211$ id; ihm

fagte, er tarne in ba8 $epot, womit ich ba$ ©efangenenbepot meinte, erfdjraf

er nicht wenig, ^atte iir boch ba3 franjöfifdje Wefrutenbepot unter biefer ©e«

jeidmuug oerftanben. — $iefe üchtlicheu &i<i)en einreißenber $emoralifas

fation fonnten un3 natürlich nur erfreulich erfahrnen. Huf meine fivacpn

über ihre Verpflegung flegten fie ungemein; immerhin aber ging au« ihren

eingaben heroor, baß ein eigentlicher Langel bei ben franjöfifchen $nu>pen
ntebt beftanb.
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©ine befonbere $reube ticir»äf;rten bie Vorbereitungen 5«nt 23au bec

33atterien, bie feit einigen £agen enblid) in ernftftdjer Ü£eife in Angriff

genommen würben. 9tod) ' fo langem Sparten unb fo melen oerfdwbenen

Terminen hatten mir bie Hoffnung faft aufgegeben, biefcö Hirtel in 2ln*

menbung fommen ju feben. Sie Transporte für ein 9J?aterialienbepot

hinter Wation rouge fameu in ©ang, unb ad)t Batterien waren uor

Glicht) unb Wontfermeil unb fünf bei SNoifi) projeftiert. 9luf bem $8abn*

f>of oon Seoran, bi-3 ju welchem bie ."oerftettung ber ^a^n reidite, fab .

mau fdjmere ©efdmfce austoben.'

Untere Sage erhielt je&t einen ernfteren 2(nflridj. Sie fyranjofen be«

fe fcten Söonbn nicht nur jeitweiä, fonbern füinbig unb uerftärften ihre ein*

genommene Stellung auf ba3 nadjbrüdticbfte. 9lucb bauten fie Batterien

au ber üJiefeer 3tra|e, bie unfere (Sriftenä auf ben Aelbnmdjen fd>wer ?,u be*

brohen fdnenen. Um fo lebhafter äußerte fid) baber ber 2i>nnfd). ber Unters

ftübung dou ÖelagerungSbatterten teilhaftig 51t werben. Cime biefe blieb

e3 bem feinte unuerroebrt, uns mit feinen Arbeiten unb feiner über-

legenen Artillerie mehr unb mein" 51t umfdwüren.

Seit 20. Sejember ging bie Reibung ein, ba& fid) bie tfranjofen

mit bebeutenben Gräften in ber (£bene t>on iöobignn fon$entrterten.

infolge biefer Anhäufung feinblicber Streitfrüftc uor unfercr %xoxit

würben wir früt) 7 Ubr am 21. Sejember alarmiert, um in bie läng«

ber Avenue de l'Imperatrice eingerichtete ^erteibigttngSlinie 51t rüden.

Sie ftranwfen rüdten gegen
s}wubn unb le tiourget uor nnb ent*

widelten eine au^erft lebhafte ftanonabe. Jöir würben mit ©ranateu

überfdjüttet, unb ba3 ßrepieren berfelben, meift fdnuerften tfaliber*, flang

mächtig im 2tlalbe wiber. Sa aber bem ©egner nnfere Stellung nid)t

ficrjtbar fein tonnte, blieb ihm nid)t3 anbere* übrig, als ba$ ganje
NBoi3

be ©onbt; unter $euer 511 nehmen. Tie Öefdoffe rerteilten fict) weithin

anf eine jiemlid) grone Stretfe, unb wir hatten unter ben Dffijiereu nur

einen Verwunbeten, einen Siefen- eteiitnant, weld?er auf bem betad)icrteu

^oilen ber ftelbwadie 5 üanb. 2£ir brauchten bie 50orfid)t, bie ben %x(\\\-

jofen befannten großen 2lnmarfd)wege nidu bireft 51t .befefcen. Sie Dielen

bal>in gerichteten Sdjüffe fanbett baber fein Cbjeft. 3m allgemeinen fd)ien

ber %t'\nb unfere Stellung weiter uorn, näher hinter ber erfien ^orpoftem

(inte gu oermuten. Sie Infanterie ^tett ber ©egner jurürf. $et SBonbtj

bemonftrierte er nur. Sa3 ®an$e machte ben ©nbnief einer Vorbereitung

für einen fpäter $u untcrnebnteubeu ütforftofj auf ber Strafe nad) fiiöe,

um bem uon bort erwarteten ©eneral ftaibeberbe mit ber SNorbarmee

bie #anb ju reichen.

9iad|bem fidt> bie ^ranjofen in ihre 33iwaf3 bei Vobignu äurüdgejogen

hatten, rüdten auch wir um 5 Uhr wieber ein. Vei einer flcilte oon

() ©rab fiel biefeS jehnftünbige SParten unb Stehen jiendieb febwer.

Sen 22. Sejember wieberhofte fid; bie geftriee SiSpoütion. Surd)
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unfere Dbferoatorien fam uns bie 9iaä)rid)t ju, bajj fid) jwet fraujöufc^c

2lrmeeforp3 gegen bie Stra&e von Sitte fon;entrtert batten. 8Bir offiu

pieiten bie BertetbigungSftettung unb blieben abermals bei (5 ©rab ftälte

unb flarem Detter ben ganzen £ag unter Waffen. Ter ftetnb unternahm

nid)ts. — Gine SonnenfinfterniS jeidwete aber ben £ag burd) itjr inter-

effanteS Sdjaufpiel aus.

9Iunmebr mürbe am 23. Tejember ein Stngrtff auf bie Giarbe er*

wartet, liniere Brigabe erljielt bie Beftimmung, als 9fefert>e für bie

4. töarbebrigabe in bem 9lbfc$nitt Seoran»3lulnag aufzutreten. Bei

10 ®rab Slälte uerbradjten wir jroölf Stunben auf ber fogenannten

„Crbonnanjwiefe" $wifa>n Siurn unb bem Durcqfanal. — SBiber Grwarten

»erlief aber audj biefer £ag uollfommen rufng. Tie #ran$ofen famen

nidjt. 9fur gegen 2lbenb warfen fie (Granaten. GS fdjien uid)t unwabr;

fdjetnlid), baü bie Matte einen Ginflufi auf fie übte. — tiefer britte auf

folcfye Sßcife t>erbrad)te £ag jäblte uid)t ju ben augenebmften; er uermod)te

aber unferer Stimmung feinen Gintrag 511 tun. Tie Unentfd)(offenbeit

ber (üeguer begrüßten wir als ein günftigeS 3eidjen. Gin jcber fagte fid):

„Sie wagen eS nid)t mebr!" Unb bie allgemeine Hoffnung wud)S, baß

es nur nod) einiger SluSbnuer bebürfen werbe, um junt ^iei $a gelangen.

Vortreffliche Tienfte leifteten in biefen $agen bie warmen Sachen,

welche bie 3)iannfd>aften «13 Liebesgaben unb burcb bie Borforge ber

^utenbantnr erhielten, ^teber Solbat befafc wollene Socfen, Leibbinbe,

Unterjade, Xua^anbfdnibe unb eine Äapuje uon fd&roarjem £ud), welche

ftopf unb &als völlig umfcblofc, nur baS ©eiid)t freilaffenb. — Tiefe

Sorgfalt ift uid)t genug $u rühmen, ue balf nid;t nur ber ftälte wiber:

fteljen, fo baft wir in biefen Sagen feinen einzigen Jroftia^aben batten,

— tlc wärmte audj baS .^erj beS ÜNanneS. Tiefe werftätige £eitnabme

beS BnterlaubeS gab ibm bie (fourifiijeit, baü er feine Opfer beut großen

Öaiijcn bringe unb bafj biefeS fie mirflid) anerfenue.

Von groftem 92ufeen crroieS fid) aud) bie jet?t 3iir allgemeinen Gins

fül)ruug gelangeube GrbSwurft. Wit bem geringften 2luftuanb an

unb Brennmaterial fonnten bie Leute ein warmes unb nabrbafteS Gffen

erhalten. Seit Beginn ber ßälte würben ben Kompagnien nodj Branntweins

rationen uerab folgt.

2lm 2.). Te$cmber befugte id> mit Dberft SRuborff bie Batterien.

2Bir fal)en il)ren Bau uollcnbet, unb an ber Allöe du reservoir

waren bie ftattlia>n Bterunb3man$igpfünber bereit* eingefallen. Sttau

batte bie Batterien lutb uerfenft unb jwifd)en je swei GJefcbn^e feljr t]e^

fd)tdt ^^Itrauerfen angelegt, um fie ber Beobachtung uom 3loron 5U ents

jieben. Büfdje unb eine :)iei()e alter Bäume trugen 511 ilwer 5)iaSfieruu^

bei. Tie letzteren u>aren bereits bnrdjgefägt; in ber 9iacbt uor Beginn

ber Befdnefjung tollten fie fallen, um baS Sdjitfjfelö freijugeben. 2>ie

(SJefdmtic feuerten über ~^anf. Tie langen ^iobre fabeit bol)er fajon beute
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übet bic Sriiftung Ijinweg. £)amit fic möglidjft unbemerft blieben, umgab
ein jebel ein bitter 5lran$ vom Straudjmerf. 33ei iöetradjtung biefer

Slrbeiten, meiere in bem bartgefrorenen 33oben f$n>er genug oon ftatten

gelten mußten, uafmt el Sföunber, bafj fie bil jefct allem Sinfc^eine nad)

uom {veinbe unentbeeft geblieben waren. 9tur wenn bie Arbeiter, burd)

bic 9iuf)e flauer gemadjt, fidt) frei feben ließen, Ijatte ber 3loron einige

(Granaten geroorfen, im gro&en unb ganzen aber bem Vorgänge fer)r wenig

2lufmerffantfeit gejd);nft. 2)tan modjte bie £ätigfeit mit ber 2lnlage von

6dmfcengräben in $erbinbung bringen, bie mir allerorten aufmarfen.

(Sine ungeteilte ©enugtnung erfüllte unl, wenn mir ber Überrafdmng

gebauten, bie bem 3loron beoorftanb. Regten mir bod) ben bitterften £afc

gegen if)n, ber iebel "Dttitleib aulfdjloß. Sie ftranjofen follten nun au$
lernen, wal el beißt, im $eaer uon fteftunglbatterien $u flehen. Üöir

genoffen ben SSarjug feit einem Söiertetiafjr.

S>er 20. 2>e$ember oerlief riiljig; jum erftcnmal feit uielen £agen.

©ie 2ruppenfon$entration bei Söobigny löfte fidj auf, ber #einb feljrte

nad) $aril jurücf.

Gl mürbe jur ©eroiß^eit, baü bie Befd)ie&img bei 3luron am morgen*

ben Sage beii Anfang nehmen folle.

£er 27. Se^ember fanb unl bemnadj in fdwrfer ßrtuartung. ©in

trüber ^Jorgen brad) an. (Schneetreiben fteHte fid) ein, unb mir mußten

fd)on fürd)ten, bafj biefe Ungunft bei äßetterl einen 2luffd)ub ueranlaffen

fönne. £od) mar el unl belieben, um 8 Ufjr bie erften <5d)üffe begrüßen

5u fönnen. 2öir f>ord)ten gefpanut auf ben Fortgang. — 3d) turbradjte

einen grofeen £eil bei Sagel am 9Mtor, mo bie Reibungen eingingen.

SSicrjeljn Batterien mit 7(1 (ifcföüfcen tauten beute gegen ben IHoron in

STätigreit. $er größere Steil ftanb bei 9lainco unb ©agnn, ber Heinere

bei 9ioifi)sle--granb aufgefabren. £)ie Siebte b,ir Suft pflanjte ben Schall

fd)ledjt fort, unb für bal D&r fteHte fid) bal (Srcignil als weniger impo*

nierenb beraub, all wir erwarteten. 9(ud) ließ el fid) ferner untertreiben,

ob unb wie ber ©egner antwortete. sI>ou ben Offneren ber Artillerie, 511

benen wir bann unb wann fanbten, erfahren wir, baft fid; bal Wefultat

bei ftampfel ber Beobachtung entjiefye, weit ber 2loron nur all Sflebelbilb

erfdjeine unb bie aufblifcenben fernblieben ©efdjüfce bie einzigen 3'telpunfte

bilbeten. Anfänglich fdn'enen bie ^ratijofen überrafdjt gemefen 51t fein,

na<f> einiger £z\t batten üe aber bal Reiter enuibert, unb feine Abnahme

Iier> üd) ntd)t erfennen. — $n bieier Art uon Unficberljeit über bic 2Sirf;

famfeit bei legten ÜDMttell, auf bal wir fo große Hoffnungen fetten, uers

ftrid) ber £ag. Unfere Berlufte waren nidit erheblich; einige Artilleriften

unb einige Wann, welche bic Berteioigunglliuic unmittelbar bei ben Batte-

rien befetjt bielten.

£en 28. ^ejember Jyortfefeuug ber S3efd)ieijung bei nid)t uiel

günftigerem Detter. ^Dod) bemerfteu wir mit öefriebtgung, baß bie 2lnt-

Digitized by Google



266 Knrt pou <Einf icbel.

Worten be$ 2lorou immer fd;n>ädr)cr mürben. — 2tbenb$ jogen 2 Äom*

pagnien auf 91eplt, unb ben 29. Tejember frülj folgte tä) mit ben

onberen betben. Ta3 üBetter mar flar, unb bte 9toä)rtd)t empfing un£,

ba§ ber 2luron üerlaffen fei. Gntfenbete Patrouillen fiatten große &er«

müftung foroie bte unjroeibeuttgcn ©puren fet)r eiligen 9tüä*3ug$ angetroffen.

— k

Bet uns f)errfd)te -fjelle greube. 2ßir atmeten auf unb füllten un£

non beut Trucfe befreit, ben bie Eefeftigungen beS Herges unb ba* bis*

rjerige Übergennäjt bes $eiube$ an einem mistigen Streitmittel — ferneres

©efdmfc — in fo empfinblid)er SBeife ausgeübt Ratten, ©ine lange nidjt

gerannte 9tuf)e unb ©Wfjertjeit trat ein. 2J?an ging auf bte ©teilen IjinauS,

bie 2tuSfid)t geroäbrlen, unb auf ber fonft fo peinlich gemiebenen (Granaten;

ftratfe begann ein förmlicher ftorfo. — Stuf ben Tawern be3 #ort8 9to*nt),

baS gleid^eitig bombarbiert morben mar, fonnte man burdj £ilfe ber

©läfer gröüere ifefdjäbigungen marjrnefjmen. Ta3 $ort feuerte nur nod>

uon 3eit ju 3cit. —
s

Jtod)bem baö Bataillon am 30. abenb§ bte 93orpoften übernahm,

fajroieg ba3 ftort StoSnu gänjlidj am 31. Tejember. 9?adj Mitteilungen

be3 DbferoatoriumS, fyatte e£ bie ©efcbü&e jurüdgefdjafft unb bie ©aparten

gefdtfoffen. Tie Söefafetmg mochte bie Slafematten bejogen fjaben. — ©o
fpradjeu beuu unfere ©efdjüfce allein! %n ben Batterien ging e3 fjeute

nad) ben uorangegaiigenen anfirengenben Togen redjt Reiter ju. Gin reiä>

lidjer "öefud) ftrömte ilmen ju, SHarfetenber, Telegraphen unb £autboiften

beobachteten unb frittfierten bie ©d)üffe. Gin luftiger ©arbeartißeriü

retebte einer üteiterorbonuaitj bie ©dmur, unb, nnd)bem er fommanbiert:

„GrfteS fädt)fifd)c^ Dteiterregtment nad) Söonbu" löfte ber flaoaUerift ben

©dmü. 3lud) äioiliftcn, b\t Transporte begleitet Ratten unb mit Siebet

gaben angelangt roaren, ©erfefjlteu nicfjt bie Batterien ju befugen, fo baß

e3 fjter nidjt an Unterhaltung mangelte.

Gin Söemcf), ben id) beut 2loron mit meinen £»auptleuten am
3. Januar abftattete, mar in ^ot)em örabe tntereffant. Cbgleid) man
fd)on mancbeS weggeräumt hatte, fiel eö noch fdjmer, über bte breifache

9ieirje uon Schüfeengräbeu unb Batterien mit beut ^ferbe bardjjufommen.

Ter 33erg mar in eine 3^a^^tlc uermanbelt morben, roeldje 51t erftürmeu

ungeheure $erlufte erforbert haben würbe. Tie Arbeiten geigten, roie

bieS nicht anber3 511 ermatten mar, r»or$üglid)e Ginfid)t unb Sorgfalt in ihrer

2lu$führuna, unb il)re 2lu5fcelmuug lieft erfennen, bafj man auf bte Tauet
beä SJefifceS geregnet batte. Tie Batterien befajjen aber (eine Trauerfen

unb feine Hohlräume, morauS ^eroorgiug, bajj mau auf ba§ Auftreten

einer ebenbürtigen Artillerie nid)t corbereitet gemefen fein muf.te, fonberu

burd) biefe üd) !;atte überrafeben (äffen. Ter aufgeriffene 33oben, bie *er;

ftörten unb aufgebrannten Öcbäube, bte eingeid)(agencn ^fauern trugen bte

beutltdiften Spuren unterer 2lvtilteriemirfuug, unb bie ba§ gan3e ^lateau be-

bedenben jurüdoelaffeneit ^al^euge, 3elte unb si)tunition*üorräte lieferten ben
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fpred)enbften beweis eine« eiligen Diüdjugs. ©an§e Raufen gelabener

©ranaten unb jablrcidje Äiften mit ^uloerlabungen lagen o^ne jegliche

3)ecTung untrer. So wenig fjatte man an bie «Dtöglid&r'eit eines ^Bombarbe*

ments gebaut, $ie Patronen aus ^ßrefefpan mit Wetallboben unb

3entral$ünbung ber ©efd&üfce neuer ßonftruftion, bie mäfyrenb ber $e*

lagerung in $aris felbft gefertigt worben waren, intereffterten uns ganj

befonberS. GS waren biiJS bie fogenannten piöces de sept, b. f). 7 ftüo

©ewidjt ber eifernen 5Runbfugel, nad> unferer 2luSbru<fSwetfe alfo Miber
beS 2?ter$e$npfünbcrS. $n itynen befanb fwfc bie «Jhiloertabung in ©eftalt

oon geprefeten etwa l

fe 3ofl ftarfen fingen. $as aufräumen würbe

eifrig -betrieben, jwei bemontierte ©efdjüfce, ftaln-jeuge unb Vorräte

fäaffte man fort, unb bie 3)iuuition, weld&e wegjubringen nid&t in unferer

2ttiid)t tag, fottte oergraben werben, um Unglüd'Sfälle ju oermeiben. 2ln

biefen ©teilen braute man 2BarnungStafeln an. Seiber »erlebte trot>bem

eine (Srplofion eine 2ln}af)l 9lrtitteriften.

5J?edjt traurigen Ginbrucf madjten bie 33iwaffteHeu. einige 2Niftbeet*

fenfter, SBanbfdjirme ober Fretter bilbeten beu einsigen ©dmfc, ben fid)

bie Gruppen in ber äälte fiatten oerfdjaffen tonnen. 3^c — maljrfdjein*

liä) für Dffisiere beftimmt — fat) man nur wenige, unb bie 3aW ber

Käufer erfaßten, im ^ergleidj jur Stärfe t>er ^efafcung, äufeerft gering.

Ter in «ßaris berrfdjenbe ^otjmangel Ijaite überbieS ueranlafet, bafe alles

brennbare für bie 23imaffeuer $erwcnbnng gefunben batte; bie 53c*

fjoljung beS SergeS unb ber ©arten unb felbft bie SSetnftöcfe waren oer*

id)wunben. (SbarafterifHfd) erfdiienen bie überall umlje'r liegenben Sterbe*

fnodjen, unb einen burdjauS befremblidjen Ginbrutf madfite eS, ben %'ferbe*

f>uf nodj mit bem Gifen unter ben Stüäjenabfä'Uen 511 fefjen.

daneben lagen ©arbinenbüdjfen in unnahbaren Stetigen cerftreut,

eine für uns ebenfalls ungewohnte iMmafSerfdjeinung. 2tn SÖJein fjatte eS

nid)t gefehlt, unb einige neue 3eitungen, bie unfer begreifliches ^ntereffe

erweeften, bewieien, bafe ber Sßerfctjr mit« ber £auptftabt aufregt erhalten

worben war. (Sine jientlidje 2lnsaf)l $efu<$er 511 ^ferbe unb 51t Juü
fteQte fid) nadj unb nadj ein; wir ritten ganj nadj (Gefallen umfjer, fieHeu«

weis bt$ 2000 <Hd>ritt an $ort 9ioSnn Ijeran, olme bafe biefen ein S?ebenS*

5eiajen gab.

5. Januar. Unfere Batterien fjatten baS jmmdjft gewünfdjte

rüefultat erreidjt. (Sine bauernbe SBejifcnalmte bes 2toron lag nid;t in ber

9lbiid;t beS DberfommanboS. — Tie eigentliche entftfjetbenbe Cffenfioe fottte

atgen bie ©übfortS ergriffen werben, uälircnb gleichzeitig im Horben Inn

©t. TeniS ein jweiter 2lngriff unterfiüfcenb unb ablenFenb wirfen würbe.

Ser $atterienbau an ben beiben entföeibenben «fünften war jefct in

üoUem @ang, unb bie 3urüd3icbung eines Teiles unferer Öefa^ü^e, um
bort weitere ^erroenbung ju nuben, nabm il)ren 2lnfang.
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Um biefe Wa&regel 51t uerbeden, unternahmen wir heute $emonjrra;

tionen, bie bem ^einbe glauben machen follten, ba§ es in ber 2lbft<f)t liege,'

ben Olngrüf uon unferer ©eite aus weiter ju »erfolgen. 3U biefem 3wecfe

marfcbterten mir nach bem 2lurou, um uns bort siemliap auffällig ju jeioen

unb fdjeinbar ben 23au uon Batterien unternehmen. @ine ähnliche

irrcfütjrenbc Eemomtration mar geftern uon GbelleS gegen ^cuittn in ©$ene

gefegt morben. — $ie fyort^ blieben auf biefe $erau§forberung {u'n uotf*

fommeu ftumm. <5S gewann in beT Xai ben Slufajein, als ob fte ben

ftampf nidjt fortjufefcen wagten, £ie Vermutuni. lajj auch nahe, baß ber

fjcinb bie im ©üben getroffenen Vorbereitungen in ihrer magren 9ebeu«

timg erfannt unb baS bei'te ©efd)üfc bort fonjentriert Ijabe.

©eit fünf Tagen war uon gegnerifdier ©eite fein ©dmfc gefallen

unb unfere Batterien feuerten nur nodj langfam. 2llS baS S3ataittoii

am Wittag uon bem an unb für fid) bebenftiajen ©pajiergang fo unbe*

belligt «mrücffebrte, erfdjien uns unfere ©ituation als bie friebliäVte

ber 2Belt.

^aS Sataiflon hatte um 3 Uhr bte Vorpoften abkaufen, war

mit Cöerft SRuborff, metdjer jefct wegen ber eingetretenen Veritdrfung feinen

Aufenthalt ebenfalls auf bem 5Repli ju nehmen hatte, uoranSgeritten, als

ju uuferer Veriuunberung plöfclid> wieber uon ben ftorts einige ©djüffe

fielen, beuen balb in furjen ^wifchenräumen anbere folgten. %n wenig

Minuten jeigte fid) ber ganse &öbenfamm awifajen ben ftortS i^oifi) unb

SRoSnn mit Batterien garniert, welche unfern 9lbfdmitt mit öranaten

überiä)üttetcn.

,§atte uns biefcö heftige Reiter an unb für fidj überrafcht, fo fteigerte

ftij biefeS Öefühl noch burch bie 2lrt unb äöeife, wie es fid) uon Minute

ju Minute imner weiter oerftarfte. GS war balö fein einzelner ©dmü
mehr ju uemehmen, bie Batterien gaben ganje Sagen gleichzeitig ab, baS

Reuten ber ftiegenbeu unb baS ^raffeln ber einfcf>lagenben ftefdjoffe machte

einen wahrhaft betciubenben obrenjerreifienben £ärm. ^ie 2lblöiung unter:

blieb; wir fahen einanber an, als ob wir uad) ber £öfung eines SRatfelS

fugten. Dberft 9iuborff fanb baS ieljr vidjtige .Söort: „artifferutiiaVr

Überfall". $ie ha3*lbtd)t fallenDcn (Granaten befallen, wie ihr £on er«

fennen liefe, baS uerfcr)iebcnftc Maliber; foiuobl bie ferneren ©eidjüfce ber

ftortS, bie wir für beseitigt gehalten hatten, als auch leiditeS gelbgefdntfc

erhoben in bietem furdjtbareu Moniert ihre ©timmen, unb sroifdien beiben

Scichnete fid) nod; beutlid; eine ©ranate aus mit weit größerer ©eidmnnbtg-

feit unb fchärferem illang, bie neuen piöces de sept. 3lber biefe &ieU

feitigfeit genügte nod) nicht, ^lö^lid) erflang ber bröhnenb tiefe ©runb-

baü eines bisher nicht gehörten, unbekannten 5'laliberS. ®iefe ©efdbone

erplobterten au unferen Batterien mit einem (^etöfe, als würben $>iinen

gefprengt. 21 11 biefer rcidjen Entfaltung uon ^Diitteln fahen wir wobl, wie

fern bem /veiube ber Webnnfe an eine Aufgabe beS ÄampfeS lag. %n-
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fänglid) nerfudjte unfere Artillerie flanbju^alten, al3 fid) aber Batterie

auf Batterie auf feinbüdjer Seite beSmaSfierte, blieb i^>r feine aubere

2£af)l, als ba3 $euer einjuftellen unb ju fdjroetgen. — tiefer ©ranat«

fjagel roä^rte in ungef$n>ädjter Äraft ungefähr eine Stunbe lang. 9Äit

ben Cberften pon 9ie$ unb 9iuborff flanb id) am 6af6 beS 2lrt3, beobad)tenb,

ob eine3 ber Käufer getroffen werbe, in benen bie Jtompagnien ftanben.

3>eT fein* ffare unb ruhige £ag begann 3U bämmern, a(3 fid) bie 2£ut

beS $cuer3 mäßigte unb mit eingebrod&ener 9tod)t enblidj aufborte.

Tie oerfdjobene 2lblöfung erfolgte, unb 311 unferem freubigen ©rftaunen

fteßte e$ fid> berouS, bafc bie nad) Xauienben 3äl)tenben ©efajofie nidjt

ein einige* Opfer geforbert Ratten. @tn erneuter SBctneiö für bie lln*

mirffcmfeit eines fteuerS beim ftefilen beutlid) erfennbarer Dbjefte. — Ted
einen ©rfolgeS inbeffcn Eonnte ber fteinb fid) n>of)l rütjmen: mir bluffen

nrieber mit uoUcr 2ld>tung nad) jenem por uns aulgebreiteten #öbenranb.

Siefes Auftreten ber ftransofen erfd)ien bermafien überrafdjenb unb ge*

waltig, ba§ mir geneigt fein mußten, ifnn eine fpejielle 2lbfid)t unterju*

fiellen. £od) liefe fid) eine fötale nid)t erfennen, bie 9tad)t Perlief rulng,

unb unfere Batterien nahmen ib* $euer uou neuem auf, ofme roieber auf

eine jVgrobe Antwort 311 fto&en.

fr Ten f>. Januar s
J{ube, bis ba£ fteuer be£ 9iad)mittagS, jur $eit

ber Ablöfung, auf ber ganjen Sinie uou neuem begann. Öenau wie geftern

fteigerte eä fid)/ fo bafj es bie nämlid)e £efttgfeit erreichte. $er einjige

Unterfdjieb befianb barin, bafe es ben Anfdiein fjatte, als feien nid)t fo

oiel ftelbbntterien jroifd^en ben $eftung$gefd)ü&cn in 3Tätigfcit. Bieter

mußten unfere Batterien uöttig perftummeu.

3n ben Sagen uom 7. big jum 10. Januar ftellte ber geinb bie

auBergemöfmlidbe 2ätigfeit feiner Artillerie ein. £ie grofce ßonjentrierung

von ©efdjüfeen fdjien nur bem %md gebient 31t fjaben, ein „Avis au

lecteuru
, eine SBarnung, au*3ufpretf)en.

Tie 93efdnefeung im Süben tjatte itjrcn Anfang genommen, burd) ein

fernem, bumpfeS Sollen modjte fid) tf)re Stärfe bemerfbar. Tie gegen uns
^ in Stellung gebrauten 3trettmittel mögen bafyer wol)l eine Ableufung er;

fahren unb an ber nun am meiften b€brol;ten füblidjen Seite oon s}knS
Ü>erwenbung gefunbeu Ijaben. — Seitbem erlangten unfere Batterien

wieber bie Dberbanb. —
6ine fiele 2>orfid)t blieb ober geboten, ba und mitgeteilte 3Uocrlaffige

9cad)rid)ten erwarten liefen, bafe fid) bie $ran3ofen nad) bem Mißlingen

ber größeren Unternelnitungeu nunmehr auf bie Heineren 31t werfen unb

unä burd) oft mieberfjolte Eingriffe unb 3llarmierungen 511 ennüben beab;

Tätigten.
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Von

Dr. &mo Zotiger,

er 3«Ii f)ot iidi in bie ftcidiiditc Teutjdjlanb« einfletraflcn:

bei« ^crridierhauic unb bem bcutfd>en 3?oIfc ift öic flrone

Aieube miberiahren, bau bem jungen M r o it p r i n j e n 1

paar ein 3 0 Ii n neboren mürbe, am Stamme ber ,$ohcnäoUerubmiaftie

ein iiuifles friienes Weis entiproifen ift. Xariibcr ^nbel in allen beundjen

SJanoen. Ter junae t'rin,} ift neboren am «ebeuftaac her Unabhänflifl-

fcitserfliirunfl ber 2>ereinifltcn Staaten; bas man eine flute Vorlieben

tiitifl fein für ein weiteres feflcnsreidie** Surfen bc* fünitiflen ^Monarchen

für ein möd)tiflc$ anfftrebeube* 3leid) mit freien bürgern, für ein 93o(f,

öae politifd) unb mirtfdmftlidi üd) burdi einen e Straft burdifeken nuin

in ber Seit.

Über ben politiidien 2tumpffinn ber 'Saurcnßurfenjctt bat

«115 bic*mal ber Vlbfleorbncte Grflbcrflcr mit feinen atlerbinaö

Ijötfm uucrfrenlidicn Gröfrnnnflcu über f 0 1 0 n i a l p 0 1 i t i i di c

SP? i f? ft ä n b e fortflebrariit. (£iflcutlidi fein Iciq ohne (fnthüUnna
ober amtliriic ^eririitifluua, biciueil liniere Gruppen in 8onnenbranb unb
^icPerfllut bie beutfd}e saline in 2übmeft nidit uieberbolen lai'ien. (f£ ift

in ben ^efdnilbifluitfleu, mcldje ber nuftcrorbcutttdi mit ftleifj unb (rifer

bcaabte ^cutruiusabfleorbnete flcfleu uuiere Holonialocrmaltuiifl oor

brinat, oiel Cfifleiifiiin, Mfcinfraui unb menifl Augenmaß für flrofiere

$iele oorbauben; ba* meifte ift and', idion in ber ^ubflctfominiifion burdv
(lefurodicn morben, fo baf^ bie burcanfraitfdien SWenfdilidifeitcu, an benen
fid) «ufere rabifale öffeutltdie Üftetnnnfl belcfticrt, idion mit einem ober

SUH'i Vcttartifcln, mit einer fluten 9icidi?taa>rcbc hätten erfdibpft unb
erfebiat merbeu föunen. Vlber (fr^beracr flibt in biefem ftaffe nur fleiiiftc

awiiine heraus, beute .lippel&firdi unb .Monipaflnie, morgen ben &ail

Alecf. bann bie mit iViuiiv enbenbeu ^obltätiflfeit^orftelluiiflen für bic

M riefler, bic ^crirfrteHOcniiißeii in Ülraentiitieu, bic S?erpflefluiifl uuierer

Gruppen mit liorueb Weef unb noch iimiidics anbere wirb überau?
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foiguicrt berou*gepul<t imb auf unfern oon großen öütern Pöllig ent-

blößten innerpolitiidjen iUfarft gebradit.

Bis jetjt bat bie Slolonialocrmaltung burdjmeg erfolgreich btc
KMo*<

fitoangriffc zurürfgemieien, iinb bem dürften Bülom muß man Xanf
fagen, bafe er mit alter münfd)cn$mcrten (5ntfd)iebenbeit erflärt bat, nichts

burdigeben zu (äffen, felbftoerftänblid) ohne babei tiiditige Beamte megen

Bagatellen 311m bienftlicben .ftabcö 511 fdiitfen. Ivcftc .§anb gegenüber

jeber ?lrt Don Korruption nnb 2d)lainperci, aber and) feiten Staub«

fünft gegen bemagogifdie Berfleiucrung3fud)t, fonft gebt bic Sidicrbcit

unteres Beanttcnförpers Pcrlorcn. BeibeS piauinicn mirb uns über

bic 9Mifere biumegfübreu. %n\ übrigen ift beu Staatsbebörbcn größte

Cffenbeit unb (ibrlicbfeit im JBcrFcbr mit bem Parlamente anzuraten;

mit halben 28abrf)eitcu unb minbigen ?lu*flnditcn, mic fie hier unb ba

an ber 2agesorbnung gemefen finb, ift auf bie Xauer feine politif 31t

mad)en.

Tie 8 0 ,3 i a I b e in 0 f r a t i c bat einen inneren Streit hinter fieb,

ber biesmal über ben Sabinen ber ntonatlidi faltigen pcrfönlidien 3änferei

hinausging unb prinzipielle Bebcutung batte. (fr betraf bie ©ctoerf-
f di a f t e n unb bertn 2 t e II u n g z u m SW a f i e u ft r e i f. an fid) finb

bie öctoerfirfmftcn öegner biefer politiidien Xcnumftrationsfuuitftürfe,

med fie geeignet finb, bie Oicmcrffdiaf tefaüon zu iprengen. ?lber mie

fdjon ber 9tobifali3mus mit ben Hicbifioniftcn nahezu rcftlo£ aufgeräumt

bat, fo bat Bebel nad) beu ^nbisfretionen bc$ Oicnofieu Silbcrfduuibt

mit ben 8c"tralpcrbäuben ber Ctfemcrffcbartcn einen Kompromiß ge^

fchloffen, ber audi bie beifere (finfirfit unb bie „Neutralität" ber Wemerf

fdiaften fclbft bei ber ^aiumitreifaugclegcnbcit in <yragc ftollt. #icrnad)

foll nämlid) ber SWaffenftrcif pon ber Partei infzeniert unb bezahlt merben,

unb bie OJemcrffd)aftcu jollcn fid) bnran nidit beteiligen, frcilidi and)

nidit breinreben unb nicht abraten. 3Henu aber ber Utfafienftrcif Porbei ift

unb fidi ?(usiperruugcn unb @in&clftrcif§ anfdiliefjen, bann fallen bie

®cmerfjri)aft$fafien aiir Moftcnbetfung beraugebolt merben. ,£abeu firii

bierauf bic (tfcmcrffdwftcu mirflidi eingeladen, fo finb üe prinzipiell unb

praftifd) ihres retarbierenbeu unb falmicrenben (rutfluffcS in ber Ülr

beiterbemegung beraubt; fie finb bann nur nodj Zubringer unb Wfquiii

teure ber politifdien Partei nnb haben feine grofee felbftänbige feciale

Bebeutung mebr, ba ihre 5oub£ icberjeit oon beu 9?adiio(gen eines"

2Waffenftreif§ perfdilungen merben föuucn, unb ba ihr geiftiger (finiprudi

Pon Pornberein zum Sdimeigen gebradit ift. Xcr Kompromiß fam zur

Kenntnis ber Cffcntlidifeit, meil bie Parteileitung erflärt batte, fie molle

ben 2)?affenftreif nadi Gräften oerbüteu, mäbrenb fie in ^cna bei feiner

(nnpfeblung bodi einen gemiffen (£ntbnfia*mu§ an ben Xag gelegt batte.

Solcher SßMberiprudi erregte ben nadi £aten fid) febnenbeu Silberidnnibt,

unb er fliidbtete mit s£>obflagcn über Bebele Xoppclzüugigfeit in bie

Cffcntlidifeit. Xer partciifnnbal ift ja groß gemefen, aber wichtiger

mar bod) bie Xatiarfie nnb bie (rrfenntnis. bar, bie Wcmerfidmiteu Pom
Srabifalismu* nahezu eingefangeu eridieinen. Xemeutlpredienb münen
fie in 3ufuuft Pon ber politif nnb Wcfeugcbunn bebnuoclt merben
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Cjn 3£ i c u unb C f e n v o 1t wirb fortgelegt „Xiöönjous"

aufgeführt; bic cnbgültige Sdieibnng bor beiben 3teidi*bälnen

wirb ald nnoernieiblid) nngefeben uub idion iu 'öülbe erwartet,

3iiiual ba jcljt oon magoarifdier Seite foeben ein töMicbcr

Streid) gegen bie Wefamtitantsin'rfaiiiinö ber babeburgifdicn 'Jftonarcbie

mit ber S&eginterbretierung ber gemeinfamen iHeidisminifter geführt

morbeu ift. Ter 9(n?*gleid) oon 1S<;7 ift ja freilieft fdiou wieberftolt buraV

lötfjert werben, 311111 ^ciipiel burdi bie oeridnebeuartige Siegelung ber

inbireften Steuern iu Cfterreid) uub Ungarn, burd) bie neue Benennung
ber gciueinfanien Mrnice als Maiferürijes' unb SHmiglidies £eer, Womit
bie ungariidjc Uuabbmigigfeitsbartei bie Diel berühmte pragmatifdje

Sauftiou nnmirtfain inadite unb bie Selbftänbigfeit ber ungariidien

iUrntec burdtfettte. o,eüt bat biefe Unabbäugigfeitepartci in gleichem

Umfange bie pragmatifdic Sanftiou, foweit fic $3e<3ug nahm auf bie ein*-

märtige ^olitif unb auf bie oberfte .fteerc^berWaltung, aufjer Mure geietjt.

SBtefter fpracfi mau bodi uod) 0011 einem „gemeiuiamen SKinnter be*

iHufjern" unb nou ber „gemeinfonieu geiamteu :Unnee", fowic natu „gc=

nieinfamen ^inau^mefeu". 37ad)bem aber bereit?« H)( > 1 ba£ i)icidi«fiuau^

miniftcrium feinen Wanten iu ,M. unb f. gemeinfamev ginan.^

miuifterium" uiugemanbelt hatte, iü jefet ber ^rafibeut ber ungariidieu

Delegationen ,311111 beginn ber Sioungen uod) einen fonieaneuten Sdiritl

lueiter gegangen, inbem er and) ba* geiucinfame ÜWiuifterinni abgeleugnet

bat, ohne amtlid) beriditigt 311 fein, (rbenio ift ber Meidi*fneg*ininifter

geftridien, uub bas Miuifteriuin be* Änfteren wirb in 3ufunft niefit mehr
„au uom du gouvernemeut de rAutriche-Hongrie", fonbern nur
uod) „au noui des gouverriements d'Autriche et de Tlongrie- wirfeti

unb ftanbefn. Da? finb uidit ^itelfduner^en unb ftaatsrecfitlidic $*aga=

teilen, fonbern (hgebniüe ber magnarifdjeu 2)iadüpolitif, benn biefe im
^itel halbierten ober rerbobt^Iteu sJWtntftcr für geuteiniame 9leicfi§---

- angelegenheiten werben fortan bie ^olitif ber Härteren Hälfte, baö ift

Ungarn, bcrfolgen unb beforgeu unb bamit tfterteieb unb Ungarn
oollenbs? ausciuanberibrengeu.

Wad> beu 9?enmahlcn bat fief) in ^ranfreid) bas ÜJeiuiüerinut

Sanicn berpfliduct gefühlt, ein MegierungHuograiniu uorjutegen, bas*

bie firriilidien Streitigkeiten aus" bem volitifdien Üebeit ber ftcpubltf

ansidjalteu uub loyalen Reformen ben ^oben ebnen foll. Die ireuunng
nou 2tc\c\t unb .siirrfie unb bie nolle ^crweltlirfnmg ber Sdmlc follen

burdigeführt werben, unb hier wirb bo* Parlament, natfibem ia bie

luonardnfttfdvflertfale '-Bewegung bei ben Bahlen gait3 31t Stoben ge>

bri'nft würbe, faiuu ein £iubernis iu beu SBJeg legen. Seibit in SRout

fdicint man gewillt 31t fein, vorläufig gute SNicnc 311111 autiflerifalen

Sinei 311 madien. Ta* ftationalfon^il bir minjömrfien SMfdwTe hat bie

Crntidieibting: ob Mricg ober trieben mit bem Staate bem i'abft 3uge^

fdioben, unb bieier bat bisher noch nidit gefbrofben. ^ermutlid) wirb e3

eincnAhmibromifi geben berart, bnf) bie fird)lidien^enuögen^berwaltnngen

iu Aranfreich noiu Ranfte bie Reifung erhalten, Vereine mit irgend
melrfiem Tanten 31» grünben, bie unter *itotmäv,igfeit ber ^ifdiöfe fteluit
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unb mtit ihrerseits? au§ ficf) fjerauö jene SlultnöDerciue bilbcu föunen, lueldje

ba* Zrcnnunasflefetj oerlangt, tue(d)e aber bei ^apft offiziell nid)t 511=

geflehen unb gutheißen min unb fonn. 2o merben bie ftaatlid)eu Siuftitd-

Dereine nad) mie Dor ber Hcrbaiumuug übergeben, bie dou ben ©lau*

bigeu unb ihren Wörperfcbaften erriditeteu SiultusDercinc iebodi gut-

geheißen. 3Jüt anbern Korten, biefelben Vereine merben ocrfludjt unb

gefegnet, momit bnnn alle S^elt aufrieben ift: SWarianne, ber ^apft unb

bie gläubige (Shriftcnbeit in Srauftcidi. SWan fann nicht mehr Don einem

Kompromiß Derlongeu. ätuf^erlidr) itebt fieb bie Stirdie überhaupt nid)t

fd)fedr)t bei beut neuen ©efeb. ber s4>apft fann bie ÜBijrfyöfc gana nadi

feinem ©utbünfeu ctnfcucit, unb bic ^ifdiüfc luicberum föunen nad)

freier entfd)lienung bie Pfarrer aufteilen. SBon beiben ^eiugniffen ift

reidilid) ©ebraud) gemadit morben, mitbin ba£ £rennuug*gcfeU de facto

Don ber Aiirdje anerfannt. Tie .ÜultudDcreiitc miiffen bie ©ebülier unb

^>eufioncn aufbringen; bas? ift freilief) bie unfidierc Seite be£ neuen

3uftanbcs. Aber man fann uidit Freiheiten unb Vorteile obne ©cgen*

feiftitng bcrlangen. ^ebenfalls fdieinr bic Sache fid) fo anznlaffeu, bafj

bie firdjenpolitiidicn fragen in ber Xat anbern fulturellen Problemen

lUatj 311 machen beg innen.

Siefe anbern Probleme finb Arbeiterocrfidjcrung, Reform ber (£iu=

fomnieufteuer, Siegelung bc$ 9Scrf)äItitnfes anuidjcii Unternehmer unb
Arbeiter, alfo £ingc mit foaialcm ©ruubton.

3Ifö ein Auftaft hierzu erfchien baö parlaiitentarifd)e Olefcdit anüfeben

^aun^s unb (il^mcnceau, bas jebodi im ©egenfaü 511 ben 3nftänbcn bei

und eine 93erftaubignng anüfdien 9legierung unb Arbeiterpartei in AuS-

fid)t ftelltc. ^ourt-s mar, mie ftet*, ftarf in ber .Niritif ber fapitoliftifdicn

Au§müd)fe ber heutigen ©eicflfdiaft unb berfagte, roie ftets, Döliig in ber

^rogrammentmicfclung für bic ^ufunft; barin fitnitnt bicicr franaöfifdic

Soaialiftcnführer mit unferen Ultras im foaialen £ager übereiu. !2£a3

ilui iebodi uon unferen ;}nfunft$apofteIn unterfdieibet unb zwar crfjebltrfi

511 feinem Vorteil, bns? ift Xon unb ^nhnlt ber tö'ritif, meldie einen

modus vivendi mit ben renicrenbeu unb beu übrigen gefefcgebenben ©c*

malten in SBcrcitfdiaft hält unb uidit bie ganae Gutmirflung einer Mino-

maltenben 3nfnnft unb einer foaialiftifdum filaifen* unb UMnditpolttif

überlaßt. Gtemcnccou mehrte nidit ungcfd)itft bie Stritif ab unb berfprach

foaiafe Reformen unb ^fffttflfctt gegen jebe Art Don Au*fd)reitung.

Übrigen^ haben aud) bic ^ronaofen ihre ftarfeu äftmtncr bev 8oaialis>*

mu§, in bereu Treben es fortmührenb borniert. ^uleS ©uesoc Xiält aum
93ciipicf nirfjt biet Dom ^nrlamentcfn ber ^auvH unb ©enoffen, er

propheaeit gleich 3?c&el munter brauf roS unb hat ben Zermiu ber inter-

nationalen SRcDolution für 191U angefeut, mo bie Sozialbemofrateu ftranf=

reich> unb £cutfd?lanb3 anazid) losfdilagen unb bie unauocrläffin ae=

morbenen Armeen überminben mürben. finb baö Grnebniffe ber

SSahterforflc ber „unifizierten " Boaialbemofrateu, hier mie bort, ein

tDcnift (SrÖficnmahu unb Waidfjelbcntum, aber audi a»ff^'idi eine brcu>

nenbe knarre im ^ulberturut. Wicin mirb auf bie UuDorftdjtiflcn ein

fa^arfeö Auge galten miiffen.

Hort unb Sflb. CXVI1I. 353. l!)
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Über zwei iDfonate rebet fdjon bie X1 u m a unb äituir, baä muß if>r

ber Öreint" laifen, eine beutlidjc, friiftiQc Süradjc, aber bie ruffiidjen 5ttc=

formen fommen babei bod) nidjt Dom &Ierf. sJ£eben()er gefyen im Sanbc

aftaffenftrcifs, 5ttcoolten unb $ogrom£, jene oon unfidjtbarcn unb unfennt*

lid)en »tegierungshäuben geleiteten id)euf}Iid)en Subenmefceleien. Xas
SWinifterium ©oremnfin letjnt energijd) jebc 2>?itfd)urb ab, unb ]o tjaben

mir aljo jetjt, wie es fcfjcint, brei ober oier (bemalten in Sftußlanb, bie

fid) um bie Cberberrfdjnft ftreiten: bie offizielle Regierung, bie Xuma,
ba§ 5>olfsregiment unb bie gewalttätige unbefannte 9?ebcnrcgicrung.

jffiie bas zujammen ftimmen unb miteinanber ausfommen foll, ift uidjt

abgeben; ein Butiicf jur alten abfohlten UJurcaufratic gibt es nid)t metjr

unb ein SBorroärtä zur 3eit and) nid)t, beim ein fonftitutionelles Snftem
oon einiger §altbarfeit ift für yhißlonb nod) nid)t gefunben morben.

Xic Xiftatur, bie Iner unb ba Dorgefd)Ingen wirb, ift gar feine Siöfung

ber ©irren, benn jnr Xiftatur gebort eine ztwerläffige 2lrmce, bie fid)

ben Teufel um bic ^olitif fümtuert unb Iebiglid) oon ben 93ebürfniffen

eiferner Xisziolin beljcrrjd)t mirb. SBo aber ift bic iefct im ^arcnrcidiV

Xer uttfllürflidje ilrieg mit $aban bat bie alte ©lorie zerfrort, bie emigen
„3trafert>cbitionen" bie Solbatesfa bes" Gbrgefül)I§ beraubt, unb mo
a(le§ in 9?ufclanb oon ber Uuzufricbenbcit erfaftt ift, ba fann fid) aud)

bie Hrmee nid)t oon ber iHeOolutionicrung ber ©emüter unb 3uftänbc

abfdjliefecn. ^m oorncbmften ruüifdien öarbeinfanterie^egituent, bem
^rcobrafljensfi 9tegimcnt maren idjlicfelid) UVeutcreicn feine feltene Crr«

fdieiunng meljr; bie Seilte ftiir rjten fid) — übrigens ir)rcr Ambition gemäij —
mit ©ohne in bie $olitif unb brüdten u. a. ibre 3uftimmung zum
2lgrarprogramm ber Xuma aus\ Xas Nifemonomfdx Regiment oer-

meigertc bem Siegimentsfommanbcur ben ©rufe, feine (Entwaffnung mar
nnmöglid), Weil bie ©arbefdniUcnfomfcagnie bem iücfcf)l, bie Stameraben

Zu entwaffnen, nid)t nadjfam. ?lud) bic ilofafenregimenter zeigen fid)

unbotinäfug ufm. ufw. 9Jiit einem ©ort, bie ganze Hrmec ift oon ber

©ärung erfafet. unb baS bürftc für einen ^olizeiftaat tute 3iufjlanb wohl

ber Anfang Pom Gnbe fein.
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£iterarifd}er Monatsbericht.
Don

£tt0ttf* $tUMdf ftrattfe (Breslau),

jrauen bildjer. I.

§mci öftcrreidjifdje Didjtcriunen : ITlaric ron <£bncr.i£fcbenbacb ntib (Eurica von
^anbcMll^etti.

jiejjrau unb bie, stunft! (58 liegt ein Ubiern in biefen Worten. So mandieä
<sd)öue ntib (SJute bie grau un8 aud) fdioii in ber stunft gegeben bat, bödifte imb
lefcte Cneubaruugen, ©routeS nnb rXeiffteS. lieffteS unb SafjrfteS mie («oetne
imb Wtdjclangelo nnb ^eetboocu bat fic uu8 nod) nid)t 31t fdjenfen öermodit.

f, e* fl'bt bie befompteit, baft ofoie beit äJtarni feine Stunft befteljt unb bie grau
olletn niemals bie Shtnfl gefmtbeu bätte. SaS mill fagen, baft bie grau nur uadjfdwffenb

•t
1? ?!

bicneu l,cnnnß- toitb jeber, ber in ber Öefdiidjte ber Sliiufte ^efdieib
meiR, gugeben miiffen: Sie, bie Jrägerin beS l'ebeuS, ift nidit Trägerin ber Stunft; neue
jStele, neue Beat, neue iöaDrfjeiten in ber .stunft faub immer ber mann, unb mänulidje
Warnen bejetdmeu beu IhttmicflungSgang ber .>tunft. (*8 ift, als mürbe bie lebcutyenbenbe

fr" c -

xEr SfcIe 9nn* fO^BWW »on ibrem natürlidieu $eruf, als fönne fie nur in
ihm .fcodiite» «uqen. 9118 märe bem 2)tamte bie Stuuft gegeben, bamit er audi stiuber
t)abe mte bte grau unb feinem i/eben llufterblidifcit gemänne burch Tie.

tau 23töbolb mürbe baS Problem: grau unb stunft mit einem Sd^mort für fid)

imb anbere rafd) aus ber 2Mt fdinffat: grau unb Sfitnft t>erftef)en fid) uidjt? £a8 ift

rem ^uuber! grauen baben fid) ja nod) niemals öerftanben.
20er aber mill tiefen unb ernfteu grageu gegenüber 2Bi$bolb fein.
Hub bod) Knute eine Keine Sltofjrbrit fid) tu bem ©cfteratüort »erborgen fjaltoi, man

mußte |te nur gu fiuben miffen.

mm bat e8 fdpn fo oft gefagt, bafj e8 faft eine ^Banalität ift: bie 23elt ber grau
qrbaS Wefuöl. «ber banale SSaMettoi bleibejt bod) immer 2öaf)rbciten, unb mau mun
mit ihnen fug ebenfo abfiubeu mie mit beu Dielen anbern, bie meuiger banal, uielleidjt
aber au* memger wafjr finb. 2lUcS, ma8 bie grau ftdi aneignet, ergreift fie meuiger mit
oen st rotten beS öeiftanbe», aud) uiel meuiger mit beu .streiften be8 SBitlenS unb faft

55, 'S *2 WetW- -1?ltr bem fflefiifjt erfaftt fie bie 2&lt unb fiebt fic bie Seit,
-uis ©ubjeftme ift itire Domäne unb Inrifd) ber titainbtoii ifjres ÜSefenS. Hub bennodi
lajemt ttjr bie fubjeftmite, bie foriidjfte aller stünftc wrfagt 311 fein, bie 3)hmf. J&at bod)
nod) feine %m probuftiu in ber Tonfunft J&adiren8merte8 geleiftet. 9?ur reprobuJtio oei=
mag ue tt)r jh bieneu. 2?ielleid)t fübrt 0011 biefer Iatfad)e au8 ein Seg utr Vöfuug be8

55*9« ™% 111 beu Korten: grau unb .stunft »erborgen liegt? (58 märe ber iUiil)c

Jücrt, eiugebenb ui uuterfudien, ob alle Munft ber grau nid)t rejjrobuttio ift Unb
toanmi e3 fo fein muß!

eubieft unb Objeft, ba8 finb bie beibeu .s^olfteu, in bie uu8 bie äSelt auSeiiionber*
narrt, fett mir benfeub uns bemühen, unb biefe ^toeibcit ift bie CueHe aller unfrer Veibeu.
onus fem mit ber 2iklt — ober mie baS Pbriftcntum fagt: (HnS fein mit ftott ift bie
H-uHe atter 6eligfeit. «Rur bie stunft t>ennag betbc: $d) unb 2Mt, Subjcft unb Objeft
mit cutaiiber w uerfobuen, in itjr üereineu, burdibringcn, Derfd)mel3en fidi beibe, btiü
mir bie tfmbeit ber 2l<elt pi fdiaueu öermögen. ^ie ftärferc 4<ctottung bes Subieftioeu

19*
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ober beS Cbjefrioeu gibt einer ftuuft, meldier ?lrt fte audi fei, dwrofteriftiüfc Jyarbe, uub
mir reben Don rein lörifdier uub Don baritcllenbcr Muuft.

l'Hr aber uritt fdieincn, als Föunc mir bie Mitnft ?(nfpntdi auf ftröße unb
SMfommcubeit madjen, in ber 3dl uub 23elt gleidi ftarf finb, in ber fie fid) Dollfommen

burdibringeu unb iiteiiiauber aufgehen, baß mau nidit mehr ihre (^renjcit w unterfdieibeii
L .... 4

Demtag.

iUeÜeidjt bat bie ,"vrau Diel $u lauge abieitS Dom £ebeu geftanbeu, bielleidii nein"

fie beute mxb Diel ||| febr fern von ihm, baß es ibr nidit gelingen mill, baS redite i?er=

bältniS jum Geben gu finben unb tu ber Munft barsufteflen. Sliclleidjt audi Iaffeu bie

(Mreujeu ihrer 9?atur eS nidit gn, baß fie, bie baS l'eben trägt, beut heften fid) Dermiible.

(temiß ift eines, bau fie Dcrgeblid) fidi bemüht, ihr 3di mit ber llmmett in hannonifdicn

(vinflang su bringen — eine Dolle, reife, barmonifdie ttunft w erseime». üfieift u>irb üe

bie UmtDclt &m mit ihrem (.Gefühl burdibringeu unb baS als 2i?elt unb £ebcn halten,

toaS fie als SBett unb Veben träumt. Sie bleibt bem i'cbcu fem unb fremb. Sie ficht

nidit baS Dleale uub mill nur fdiauen, loaS hinter ihm fid) birgt. TaS itt aber nur ihre

Seele, nur ihr (Gefühl. Tiefe grauen finb t'rjriieriunen, unb Inrifdi ift ihre .stunfr.

?(nbre gibt'S, aber eS finb nur loenige, bie haben einen großen £>unger nadi bem i.'ebeit

unb eine rtroRc Sdiam; oielleidit audi haben fie ihrem («efübl mißtrauen gelernt unb mögen

fidi nidit barauf Deriaffeu, weifen es nun in bie hinterfteu Sinfel ihrer (Seele uno geben

fidi fa(t. W\t fdiarfen, bepbaditenben 3luqen treten fie nahe au baS £eben heran, beofc

aditenb Derfudieu fie eS 311 erraffen unb glauben bie 2L*elt su erobern, meint fie ihren äußeren

2 .teilt fidi augeeignet haben. 9)lau nennt fie bie IHealiftfnncn unter ben grauen. 3Rit mill

feheiuen, fie feben baS L'eben au nahe, mic ihre Sdmefteru, Don beuen idi eben jitoor

fpradi, e3 gn entfernt feheu. bliebt juletst unb nidit mn menigften ift bodi bie tfunft

eine iyrage ber Tiftan*, unb baS ift eS eben: eS loiff ber ftrau nicht gelingen, Die red)te

Tiftan* pi Huben.

9?ur eine hat ba« in ihren heften uub reifften Herfen faft Dcrmod)t: l^arte Don
(f*b nerst5:f cbcubadi, bie roir unfere größte lebeube T)id)teriu nennen. 3dj bübe biefe

/"yrau nie gefeheu, aber ich benfe mir, fie muß munberfam ftare, belle SKnaetl haben, tu

benen ein meieber, feuchter Sdiimmer aus Liebe, C^üte unb bereichern SDttudbai gemifdit

ift, ^tufleit, Jüie fvJottcSaugcu, bie nidit feheu, roaS Dor 9lugeu ift, bie allen 3)tenfd>eu ins

\>crj febeu. Hub nidit nur beu s
])teufchert, audi ben Tiereu, audi einer Laubfd'aft unb

iebem, aber audi iebem Tinge. Sie geminnt $u allen ein gam JierfönlidieS Verhältnis.

(>-iue ber ftärfften JMcaliftinueu, toeiß fie mit fdiarfen Raren ?hta.eu su beobaditen, aöe

Xiuae, bie fidi tu ihren WcfiditSfrciS ftcrteu, aufsufaffen, feine* entaeht ihr, feine? Derliert

auf bem 2ikae onxd) ba8 ?(uae hinab in ihre Seele feine dwrafteriftifche Shtancc. Hub
iebem l)ieufd)eu, iebem Tinqe flibtTte ihre Seele. (£3 man fid) beim ?(nblicf ber 2lMt

unb ihrer taufenbfälticieu li-rfdKinuuaSformeu eine 2i?irrni8 Don ©efiihleu in ihr rea,en,

aber fie meiß fidi — Dielleidit latiflfam uub allmählidi, aber bod) ftcf>er — utr Sttarhctt

burdiutrinflcu, baß ihre Seele aans uub rein fidi tu bie Tittflc erfließen fann. Unb nidit

nur bie Mlarheit ihres (^efül)lS ift e§, bie fie rneit über ihre biditenben uub ntdjt biditen«

beu (Meitfiled)tÄieuofmmeu hinaushebt, fie ift audi flüaer unb toeifer als fie, eine ^rau bon
feltener ,v((arlieit unb Stärfe beS i<erftanbes. Hub bennodi beeinträdjtiflt er bie (Mitte

ihres .\>er*cu?, baS inniae ^litleibeu ihrer Seele nidit. liefe ®ütc flibt allen threit

Tidjttttiaeu eine Derfbultdie ^irbuttfl; es ift, als märe ihr «öeq ein nimmermüber, uufäq.-

lidi reicher ©orti biefer Wüte.

So pißt fidi bie (vbuer=(vfd)enbadi audi tüiebcr in ben oier iöüdieru, bie mir lieute

Dorlieaeit. Ter Verlag ber Wcbrüber ^aetcl in Berlin flibt bie „©efammel teil

Sdiriften" ber Tiditeriu heraus, dou beiicu ber nebente, adite unb neunte 5?anb

Heinere (ynäfiluuaeu brinaeu. Taju hat Per Verlag 3. (M. Gottafdie ^udibaubluug Stadl*

feiger ffirjnd) bie fünfte Slnffage beS bei iljr erfdiieueueu Raubes „(fr^ähluttflen"

herau8fbmmen (äffen. ?icnn mau ba&, traS biefe iner iyänbe brinaeu, mit einem i^Itcf

Dberfdiant, muß mau ftauneu über bie retdic A-ülle, bie ftdi auftut. „Ton* unb

8di(oftaefd)idlteir hat fie einmal |loei ihrer Dielen ^üdKr flcuamtt, unb im Torfe mic im

Sdiloffc fühlt fie fidi flleidiertoeife baheim. ±K\t ber gleidien 2'Järme uub 2lnteilnabme

wein fie bie SÜclt ber mährifdieu Törfler uub bie %Mi beS öfterreidiifdien i?lbelS 3«

fcfttlbern; oft qenua, fptelcn biefe beibeu gelten iueinauber über unb geben mit ihren

ßidjtern uub Schatten ein gar touubcrfam Dolle« uub farbiges )Öilb. W\x miß fd^eiuen,

als man bie ftille, abgefiärte, reidie Seit ber iHmerJvfdieubad) bem großen i.'efebublifum
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frcmb. So oicl ich fefjc, get)t faum eine ihrer 2luflage?tffent über bie fünf hinaus. Sa*
will bas befagen in einer $tit, ba bie fyofjtn Sluftagctfffern ÜUtobe finb? (Sine tounber«

fame glitte liegt hier wenig genügt oerborgen, eine tfülle, an ber oielc Zaufenbe reid)

werben Danen. Sie battent inid), bie oielen Zaufenbe, bie nid)t foimnen Wollen, baOou
,m fchöpfen.

ÜDtou hat ber (£bncre(£ichenbad) in einer anbem öfterreid)ifchen Baronin bereit* eine

Nachfolgerin gefunbeit. (S n r i c a 5y r e i i n o o n $ n n b e I = 3TO a }| e 1 1 i hat, wie ber tfürfchner

oerrät, fdjon ein Schaufpiel unb ein ihiftipiel gefd)rieoeu, bie id) beibe nicht fenne. 3ch
befcaure bas: oicQeicht Iiefee fid) bann leichter ber fünftlerifdjen ^erfönlidifeit biefer Jrau
beifommen nnb ein Urteil über fie gewinnen. Sfyvt beiben Stomane, bie mir heute pr
iöcfpredmng oorliegen, niadjen es recht fdjwer. (§8 finb bies: „ÜHeinrab fcelmpergers
beufwürbiges 3ab,r" CMgenteine 2?erlagsgefellfd)aft m. b. 3)fi'md)eu) unb: „3effe
unb ÜHaria". Vornan au* bem Xonaulanbe. (Meuipten imb lUündjen, 3of. Möfelfche

2?ucbbanb[ung.> 3?on oombereiu fei es geftanben: idi bin nur fetjr ungent an bie Scftüre

biefer beiben 2Berfc gegangen, unb uod) fchwerer wirb mir ihre 23efpred)ung. (£s fuhren
öon ber Seit meine* teufen* unb (I-mpfinbens fo gar feine iüvücfen au ber SSelt, in ber

biete Jyrau lebt unb glaubt, unb id) möd)te bod) um alles in ber 23elt nicht ungeredjt in

meinem Urteil iein ober föchten, unb nun gar nidit ber itafafferin biefer iöiidjcr gegenüber,

ber mau eine fo große Dbjeftioität bei Schilbcnmg aubers benfenber unb empfinbenbcr

i^enfdjcn nadjrühmt. Sich, biefe JDbjeftioität ! SSie wenig objeftio toiff es mir bod)

fdjeinen, wenn man burch Süubeu bes ^roteftanti§niu3 ber allein feligmadjenben >iirdje

ein Minb in bie Slrme treibt, ba« fo gar nidits baoon weife, Wie fdjwer ber tfatfjolwSmu*
gerabc an biefen felben Sünben 31t tragen bat. Ober weift bie fatl)olifd)e ftird)e oen
.ftereuoerbrennung unb 3uquifitiou uidjts? Tiefe Cbjeftioität fdjciut mir alfo fdjon rein

äußerlich nid)t ganj wahr unb aufrid)tig. Sie ift es aber aud) innerlich nidit. iUau
muß fid) mir bie SJleufdien aufebeu, in benen ein ber Xidjterin gegenfä&lidjcs Teufen unb

tfmpfinbcn lebt: ben 2luguftus War, ISnboll im „Weinrab SKlmperger", 5effe in bem
Vornan aus bem 2onauIanbc. Sic finb fd>arf gefeben, gut beobachtet fojufagen, fie finb

runb unb ootl, unb ihr natürlidjes l£mpfinbimg*lrbcn, ba«, was fdjier ein ieber fieljt unb
hat, ber überhaupt iuxl) fehen nnb uatiirlidi empfinben tonn, ift gut nnb glücflidi bargc=

ftellt. Sic. finb feine iööfcwiditer ober Sdjlingcl, unb bie anberu unb feine ."oeiligeu ober

mi)ftifd)eu Übennenfdjen, mic ba* bisher in ben religiöfen Romanen, ben fatholifdxu ioic

eoangelifdien, ber <yall gcloefcn ift: märe c* fo, bann möchte es fid) faum lohneu, emftbaft

über fie äu reben. Slber biefe Cbjeftioität ift nur eine gewollte, eine — oiclleidit unter

bem (rinflufe ber befannten ^eremunbus^iyrofdiürc — als gut unb nüelid) für bie fatho=

lifdie Literatur erfannte, feine, 311 ber ba« bie Xichteriu getrieben hat, feine

natürliche unb edite. l^* hat ihr nid)t gelingen wollen, biefe i^enfdjen mit ber straft bes

Okmütc* ju burthglüheu unb ihnen tieffte* unb edjtes l'eben 31t geben. 3ltte i'cotioie»

rangen finb fein crbad)t, alle 2ScfenSeigentümlid)feiteu fein unb forgfam gegeneinauber

abgepaßt, man mu& fageu: ja, es finb gan^e unb oollc iUccufd)cn, unb bod) — mau wirb

nicht warm für fie, e* entfpinnen fidi feine perföiilidien Jöejichungen, mau gewinnt fie

nid)t lieb. 9cun foll man nicht choa meinen: es fei ein Langel an fd)'öpferifd)er Mraft,

ber bies oerfdiulbc. Tann müfjte ber 3.ionuurf alle Sßerfoncn ber beiben Dtomane treffen.

2lber ba Hnb s
JJleufd)en geftaltet, ba hüpft einem bas .^erä im ifeibe oor Jreuben, fo

frifd) unb lebensioann unb gemütsedit finb fie, fo ganj burd)pulft oou tief imierticfaem

Sehen, tiefer iUater aJJeiiuab, ber fo föftlich gefehene, biefer 3ungc, ber libwiu, bas

Mefcerfinb, ber alle Srtvwt gefangen nimmt, ober in w3effe unb Ucariä" ber fräftig unb
lebenbig mobettierte Sd)innagel nnb bie füfjwchc Weftalt ber 2lma), bes 3effe bou Leibern*

borff J-rau, aud) SJcaria bie Dörflerin, fie alle inadien, baft man mn fo mehr ben Wange!
tiefer, edjtcr Iratpfinbung bei ben anbent uermiftt. Xie ^anbet^ia'ijctti fann nur ben

i'ccnfdicu Seele üon ihrer Seele geben, bie iljr gans fainpathifd) finb, bie gleid)fam ein

Xeil ihres 3d) finb, fic ift aber nimmer iumanbe, fidi ihrer felbft gu entäuwnt unb in

anbem unterzugehen, mit itjnen, in ihnen m leben, aus innerer Iftfahrang heraus W
geftalteiu

($s hat fel)r fdjlimm um bie fatholifd)e Literatur geftaubeu, unb fd)on barum allein

munten Xidjtungeu, in benen fid) ein gewiffes SRttfs oou @ered)tigfeits
;iefühl otfenbarte, in

benen bie 3)ienfd)eu nicht nad) ihrem (^laubensbefenntnis unb nicht nad) ihrem firdiljdicn

iüfer getoertet würben, in benen offen unb aufrichtig befamit würbe, bafj religiöfe Uber«

jeugimgen, welcher Slrt fie feien, 2lu?pmdi auf ?ld)tung unb Xiübung haben, eine narfc
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ffifrfung haben. 2lber eS ift biefcr Umftaub uidit allein, ber bett beiben Romanen bcr

öfterrcidiifaSe» iöarouiu einen ftarfett Siberhall rerfdxifTte, her (Jrfolg in auch ein 2*erbienft

ber Diditerin unb eine Tfalge bcr toirflidt bebetttenben $tor*üge iftrer beiben öerfe.

(iritrica ron .^anbel^ta^etri bäint eine ltngemöhulidi ftarfe (>JeftaIriuiflSfraft ; ihr wohl hat

fte es üor allem 31t banfen, baft eS ihr gelungen ift, aud) bie ^erfonen fo runb unb coli

unb plauifdt 31t mobellicrcn, au beuen tf>r §er$ nicht mitgeftaltet hat. üJtit einer infrinf«

tioeu 2id)erheit trifft fte icbe State, unb nirgenbS greift fie in äußeren ÜWitteln ber Sar*
ftelluug fehl. SHd nnterfrüfct fie babei bie SpradK, bie gcfdiicft ber $tit angepaßt in, in

ber bie ftanblung fpielt, unb rcid) au glücflid) gefuubeneu iKebenSarten unb iBenbungen ift.

Km fllitdtidjften ift bie Sichteriu in ihrer Xarftellung, trenn fic rein menfdilidK (Smpftn*

buttgen ihrer ©eftalten 311m ?lttSbrucf bringt ober ba> rein Ufeiifdjlidje ober poetifdi ^Sdiöue

ifjrer Religion rerfbrpert; eS gefchieht ihr aberlcidtt, bafn'ie fentintental unb treidjlid) trirb,

[obalb fie fidi unterfängt, religiöfc (*mpfinbungm bargufteUen. 2ludi tedmifch ift fie nodi

ganj tmgefchult: toie läufig bräugt fie fid) rortoitug ror unb analttfiert bem ßefer in ttn*

angenehm aufbriuglicher 33eife bie Crmpfinbungen, bie er bei ben einjelnen Svenen haben

fott. 9tad) biefcr Dichtung jeigt ber streite Vornan einen ioefentlid)cn <frrtfchritt. Tit
(STgähterin tritt .mehr hinter ben ^erfoneu unb ber .vKtnbluug mrürf, ja man rergißt fie

5W Seiten gaitv Überhaupt ift ber (eßte Cornau ftrafter aufgebaut, wenn and) maudte
Jßängen noch ftöreit, er crfdjeiut noch ftärfer atgerürft, wirft barum in manchen Partien

aud) fälter. Sie Cbieftimtät ber Xiebterin ift glücflid) getoahrt, erfdjeint auch wahrhaftiger

als tu beut „Xenfwürbigm 3at)v", unb ihre ?lbfiditlidifeit ift beffer berborgeu.

2Bctm id) fo bie iifcbeutung biefcr $id)tcrin ertrage, Will midi bie \\wbel»i^awtti
als etil eigenartiges unb ftarfeS, aber bodi einfeitigeS talent bünfen. ©era mödtte fid) ihre

ftarf treibiidie Subieftwität, ihr 9cid)tauSfid)berauSföittteu hinter einer getrollten unb nicht

feiten barum überftarf betouten Dbicftitiität rerbergen, tric fie auf ben Titelblättern ihrer

Romane ihr Wefcbledit 311 rerbergen tradjtct, inbem fie ihren Vornamen oetlcugnct unb
nur burdt feinen ftufaugSbudjftabeu anbeutet. So ftarf aud) ihre GJeftaltungSfraft ift, fo

fdjeiut mir biete Jrau bod) nidtt bie bcbcntciibe Xidjterin 311 fein, m ber maudte ihrer

Jöewunbcrer fie gerne ftempeln möchten, beim ihr MealiSmuS ift in feiner ftauptfadtc bneh

mehr glättjenb unb äußerlid), als innerlid) empfunben, mehr ?lbfid)t als Erlebnis, unb bie

unleugbare (Miite unb baS hof)c IKitleib ihres £enen> gilt nur ben sJ?icnfdien ihres

ÖlattbeuS ober ihres C^cfdilcchtS. ohr fditrärmerifdjcS (Mühl für bie Sdjöuheit beS tfulteS,

beut fie bieut, läßt in ihr feine I5"mpfinbung auffomtnen für feine Sattheit. Xie Wirte

ihres fterseuS paart fid) nicht tuie bei ber ftbtter^fdtenbad) mit einer feinen unb großen

Mütgbcit bcS (Giftes, unb barum fehlt ihrem Üöeltbilbc jebe (Miöbc unb jebc ©eite.

\
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3lluftrierte Stbltograpfjte.

(fuvuua. #ou $rof. Dr. SUfreb llfjUippfon. 3tt*ite, neubearbeitete Staffage. SWit

144 ?lbbilbuna.eu im Xerr, 14 Martenbeilaqen unb 22 Tafeln in .<öoItfdmitt, Wmtufl
imb fyarbcnbrucf. („Üirinemcine i?änberfuubc", VI. Teil.) 3» ftalblcber flebunben

17 2)J. Verlan. bc§ iöibfioqrapf»ifrf>cii 3nftitut8 in i?eip.ufl, SJerliu imb SSfot.

Seit ben Tafleu ?l(eraubcr oon .vunuüolbtS imb Marl 5)iittcr3 bat bic aeoarabbifdte

ißiffeufdxift einen Jüifidirouitfl utiuxnuteii, bcn ber 5>erfaffcr be« „StoSmoS" mof)t faum
fleabut bat. Bei ber SBielfettiflfeit, bie bie C'teoa.ratJhie au^cirfuiet, Ijaben fidi im Sauft ber

(httroitfluna. eine üBJenae Don Seitenbiä>iplineu a!3 felbftänbiae iBiffenfdiaften auSacbtlbet,

bereu allaemeiue MeimtniS für beu (Meoarapbcu Hiterläfjlid) ift. Ter Xinteuftrom ift mit

ber 3"* reidilidi aefloffen, bie Literatur fo ftarf anaefdtfuotfeu, bajj e8 für beu Rudy
mann feine Mleiniflfeit ift, beu jeroeilifleu Staub ber rnfdj fortidireiteuben 2l>iffcnfdiaft «t

mähren. Otiten unaefähreu Beanff üou ber 2ikitfditd)tia.feit beä CuctfeumatcrtalS eiu<£

beftimmteu ©ebictcS aibt ber am Sdilufj be8 oorlieacubeu 2i*erfe§ gebotene Überblicf über

bie roiditiqfte Literatur Europa«, bie bod) mir eine ffreng fritifebe ?(u§roabl bebeutet.

9Ran wirb baber fdion aU8 biefem Wrimbe mit Wnerfeimuna. über bie 2lrbeitSfreubiafeit

unb ben ftleiB be3 iöerner (VJeoflrapfKit Wlfreb
k

4>hiüppfon baS öerf in bie .vxiub nehmen.
— 12 3a$K iiub oerffoffeu, feitbem bie erfte Sutffagc be8 BanbcS J&ttnfya" ber Siems*
fdien 3lHaemeinen £iinberfuube erfdiienen ift. Beftrebr, biit ftortfdiritten ber äiMffmfdwft

möfllidift aeretht 31t werben unb bie arofje 3aM ber iinnufdten erfdiieneneu (ftnäclcrbeiteu

tu üerwerteu, bauptfädilid) aber, um bie iettt berridKubeu 2lnfd)auuufleu auf methobifdja

lautierfunblidtem (Mebiet, bie fo burd)areifcube iVobififationen erfahren haben, jum 21u$brucf

$i briuaen, bat ber 2>erfaffer ein fa<"t neues üUerf aefdiaffeu. Tic alte Sluflafle, oou

^bilippfon unb V. 9Jenmauu aemeiniau DerfaRt, hatte, meil fic tfuet Bearbeiter ße*

fuubeit, unter ber uuücrmeiblidieu ^crreifnma. be* Stoffe» 31t leiben. Ter luiditiflfteu

5orbermifl einer liinberfunblidieu Tarftelhutfl, ber urfädi'.idwt Bcrfuüpfuua. aller t^rfdicU

uunaen, tonnte nidit red)t eutfpnxheu werben. ?lud» hatten bie Staatenbilbunaeu bic

Ointppietuufl bes Stoffes noch RU [ehr bceiufluiV. „Tie i?änberfunbe bat üdi mit l'ftnbent

}U befdiaftiaeu, b. h. aeoflraphiidKn, in erfter t'iute bobenplaftifdieu onbipibucn unb ihren

iöetoobuent." (Tb. A-Ücber.) Taher hat
s
4>bilippion, beu üeriiubertcit (Mrunbüiyeu ber

Streiten ßiinberfunbcnauftaae entftiredjcub, bic neue 2(uflaqe atteiu flefdirieben unb bamit

audi atte bie Jvo-.beruufleu erfüllt, bie eine liinberfuubitdie Tarftelluiifl Herlauft. Knf
fleoIoflifd)*morphoIoaifdier (Mnmblafle fuüeub ftcllt er brei flrof?e (Hubeiten feft; be§ nrofeeu

Liener (^eolofleu 2)ieifteru>crf w Xa* Sbtfiuj ber (?-rbe
w

hat ihn barauf aeführt. (^inc hod)=

bebeutfame teftonifdjc öinie 3ieht näntlid) 00m (Molf bou Bi^cam am Sforofufj ber iusgai

^altenflebirge entlaun (^tircnäeu, ?ll)>en, Marpatheu, SMHun, 3ailaqeb., MaufafuSj quer

über ben Cctb be8 (irbteilS |um sia»uifd>en IKeer unb tfrleflt ihtropa in ^mei arofce (VJe»

biete, ba« f übe uropät fcfic jy-attenflebirae unb bie nor beuropftifdic Sdiollen«
reqion, wtld) Ietjtere ftdi mieberum in nanj Derfd)iebeue Teile qlicbert, bie eiu=
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förmige ruf ff fd) = ffaiibina»tfcfie lafel unb bas twdiielDoll geftaitete uorbloe ft=

curopäifdje
,
3d)plleugebirg3laub. Tiefe Dreiteilung nurb einge^enb in einer

allgemeinen Überfielt ber pbnüfdien. luirtfchaftlidjen unb
m
politifdjeu ^erbaltniffc, bie

(Suropa als Gianda fcbilbert, begriinbet. Tiefer allgemeine Überblicf ift natoenbig, toeil

gerabe unfer Erbteil aus einer fo groften 3^Öt gauj d)arafterifrifd)er £anbfd)aften }iu

fammengefcijt ift, ba« bie eiubeitlidjen Wrunbjiige, bie (yuropa meljr al§ bie anbern G-rb*

teile utwueifelbaft in Mlinta, ^tlamcnmelt unb Multnr anf^inoeifcn bat, leidit bem 2lugc

entfdiroinben fömten. Tie l*iinclbarftellimci ber Vanbfcbaften innerbaü) ber brei großen

ISinbeiten wirb in ber S&iic gegeben, bau bie Sdiilbenmg ber iöotcjigeftalt auf* enqitc

berfniipft mirb mit ben flimatifdien ilerbältniffen, bcn 2ieblunaen, ÜUerfchrStoegeu, ben

tüirtidiaftlidien unb politifdieit (vinririitungen, immer alfo bie Wieblingen jmifdien 9iatur

unb iUenfd) Ihatg beriirffiebtigt werben. 68 beginnt ber fpesielle leil mit ber 2*efdireibung
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Per geologiid) jünöftcn Legion (5nropae, be* fübeiirojxiifdjcn 8aUenfld>irg8lanbe&. 8fa ber

(Spiee uet)t bie XarfteUung ber 2llpenlänber, eines bcr beton imb trioljlflelun^ejn'ten Kapitel

bei flaiijeii SBerfcB. IStö folgen bie Marpatbcnlünbcr imb jdjlieBlid) btc brei fiibeiiropä.ifd>en

öalbinfcln, über bie $f)ilippion Uor ätrci §ai)vt\\ bereite eine anSgejeidnicte Arbeit „Tao
ifhttetmeeraebiei'' ueri>ncntlid)t bat. £cr nädme 2lbicf)ititt beh/mbelt iNorbtueftenropa, alfo

ba& fraii5Ö(i)d)e imb beiitfdje <2d)olleitlanb, bie britifdjen imb liorbiidiett Unfein (.»"yäröcr

unb 3&<mb). Seit ikfdtfiifi bitbet bie Sdulbenmg bcr gewaltigen nifüMv-ifaitbiiiauifdjen

Tafel, bie lief) Don 9fonucacn tinb bat Karpathen bie {lim Ural imb stanfaut* emredt.— 2c: lejrt ift elegant ge»*dirieben, niracitb* trotfen. iWoliItncnb berührt bic ntam'plle

iiennenbnng üatimjdier Angaben. (Hm bleibe uortrcfflidier moderner Originalpbotograpbieii

imb Diele lefjrrcidie Marten crleiditern ba? Scrftänbnif. Ta* priiditig au*genattete SSetl

ift fo flar imb nerüäitblidi abgefaßt, baf? »idi iiirfit b'.on ^adMccgriipfien, ' iembent andi
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weitere ftcetfc vw\ »tttp trab reid* Selehnma borati uerjpredje.t bürfen. 0» foUte

tu feiner flröücrert fcausbtbltotbet fehlen. '

"

<£in Mar in ben €cealpcn.

«Mti ffurepo." «Pen ¥\ol Dr. 5Uftcb «PftilippToti. - »«Tag tts <Btblio«}rapi>iId;en Dnitituts

tw Cetpji , «Berlin unö Wien.

Btfcltograpfnfcfa Hotijcn.

3nf)vbiira ber bcutiracii *tivfdjcii=

iraaft. 19<M». Vierter Sabraana.
ywiuSfleqcbeit bon Dr. .VMigo Üöttqer

< Arminia n. b. 8. fsena». Berlin, (5.

venmauu.

Ott flrtoiffera Sinne ift baS Sahrbudi

eine (*raftnw»fl ber ^urüvenid'afnidicu

glätter", lüie aud) U>of)t alle Mitarbeiter

jur ^uridienfd'aft in £e*ief)iinfl ftehen.

8W. Sötttidj idjretbt „über bte 2lnto=
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nomie ber ftubeittiftftcit Korporationen",

ÜDL Apffelftaebt über „bie Unitoerfttat

äJtihißer*. fcfarl ßofflltanil öerfuebt in

ber Sfi&e: „$08 beurfche Clement in ber

moberuen Siteratur" baräulegen, baf3 btc

mobenic (beutfdje) ßiteratur trofc bc8 au8>

länbifd)en Urfpnmg« bcr gangen Midjtmtg

burdj beutfehe« ©eifteSleben gu innerer ©in*

heit unb hödjfter Ausbildung gelangt ift.

(Sb. ftetjcf gibt eine furje Charafteriftif

oon „^ricbrtd) ©enö".

Am umfangreidjften imb m. ($. am
wicfittgfteu finb £ugo BöttgerS .Soft*
mente unb Satfadjen ber Burfcbenfdxtft*.

Unter fteran$iebmtg jablreid)er ßiteratur,

o. a. ber Auffäfee in ben „Bitrfd). BI.
H

,

gibt B. einen Überblicf über bie ßntwicfelung

ber beutfdien Burfdjeitfdiaft mit bef. Be*

rüdficbtigung ber $tit nadj 1871. SIMrb

man auch, oft anberer Meinung Fem, io ift

bod) baS angefübrte ÜDtaterial, wmal für

bie 9ieu,?eit, — betr. Arbeitsprogramm feit

örüiibuna ber Bereinigung fämtiidier

Burfcbenfdwfteu (20. 3uli 1881: Allge=

meiner $eputierten=Mouoent), Stellung ju

Staat unb 23otf, .siampf um bie afabemifdie

Jvreibeit (Bcrbanb beutfdjer ftodifdutlen),

3wcifampf u. a. — oon SMditigfeit unb

ontereffe.

Aufjer ben .vauptauffäueu enthält baS

3brb. ein ttalenbarium mit ben widitigftcu

(5Sebenftagen ber Station unb ber Burfdieu»

fenaft (mit 12 Abbildungen aus llnioer*

fttatsftäbton, ferner bie Abfdmitte: Aus
unferer £id]termappc, Alte Senaifdic Ur*

funben ((klaffe oon 1765—1705), 05e=

fd)id)te ber eiuselnen Burfdienfchaften, Orts*

gruppen beS BerbanbeS alter Bu:fd)en=

l'diafter, BurfdKufdiafter^vbreuräte, foloie

3 Jafeln mit ben Sarben unb 3\xhln

einzelnen Biirfcheufdjaften.

Bon ben Abbilbungen feien beroorge=

hoben bie aus ber Umgebung oon fünfter
unb (S. 123) baS BMrät beS Wienener

fciftoriferS fötlbelm Oncfeu (f 11. Aug.
1905). —

Bei ber ©cfd)id)te ber einzelnen BurfdKn*
fdiaften Wäre c& baufenSWert getoeieu, et loa

oorbanbene gebrurfte ßiteratur anzugeben.— Solitc in ber Tat „bcr gange XeutfaV
fatholigiSmuS" nur „ein Brobuft ber

Breslauer Burfdjeitfdiaft" gewefeu fein?

(S. 213.)

Senn baS fdjöne Bud) einen G$efinnungS=

geuoffett trifft, bann möge cS auch iljm ben

alten {frinegrufj guflüftero:

3cf gröte iu, leiwe Wann!
K. O. A. M—r.

tev ferne Cfteit. Baub 3, £eft 1. —
Sbangai 1905.

3Wan merft an ber oorliegenben 3«ts

fdirift, bie mit baju beitragen foll, ttttS mit

bem fernen Often näher tu oerbinben, baß

mir im 3ütalter beS Berteljr&

felbe erfdietnt in Sbangai, Gauting Moab
24 A. in 2)ionat8beften bon raub 40 Seiten

$ert mit 20—30 ^auftratioueu. Sa8
oorliegenbe ^eft enthält nad)ftef)enbc Auf*

fafee: „Qtö ?ieftoriauer^enfma( in Si=

nu*fu üon ^. Wcnäbr; ber §irt unb bie

aBeberiu oon iölei^beng, ins Xeutfdic

überfetjt oon Dr. Tyorfc : .^xinoi bon 3-
sXlanuier: Scbmennut oon CfKiug^fjeugs

®biu, inS Xeutfdie überfeet oon Dr.

ber SBeftfee bei £ung:tfbou oon

Wrccn. — £ie3eitfd)riftift gut auSgeftattet

unb ftnb bie Auffeile gauj iutereffant.

K.

s*itrnctrt) our Ocm oiiiatitiiiritbviid).

3m Sidjtt cer ©abrbeit bargeftellt. —
3üricb, Schröter.

Xer unbefatinte Berfaffer ber oorliegetts

ben iörofdjiire bat fidi bie "Aufgabe geftettt,

bie inneren Berfjältniffe Öfterreidi§ uüditent

unb ohne jeglid)e& Bonirteil Aar $u legeiu

hierbei nimmt er fein SÖIatt üor ben
v3)hmb,

fonberu führt eine febr energifdje unb fdiarfe

Sbradie. (5r '>eigt, mo bie Sdnibcu fi^eu

unb mo bie &ad an^uieyen mären, um
ba§, toa3 int StaatSlebeu nod) arg rürf«

ftiinbig ift, }U befeitigeu. (^erabe iu ber

gegemoärtigeu 3eit, in bcr fpe^ieU iu llttgam

bie 3erfaf)renfieit arge Blüten treibt, ift bie

S<brift oon befouberem 3ntereffe unb redit

leieusmert. K.

tic fatale Sraöc öbcv Die 1$rrt6rtt

Öcv l*ftc. Bon Brofeffor Dr. Otto

(S a8p ari. 3meite oermebrte unb Oers

befferte Auflage, fyrauffurt a. SPl., 3. X.
Saueriiiubers Benag.

Xie 1900 in erfter Auflage crfdiienene

Schrift be§ oomtaligen i^rofefforS ber i<bilo=

foobie au ber lluioerfttät .^eibelberg be=

lwutbelt ba§ gegeumitrtig in ber Literatur

otel erörterte „Problem über bie (ilje ber

3ufimft". (5-iugehenbeS fttriftifdK?, toie

öfouomifdie§ unb Irogiemidieä Stubiinu

babeu ben Berfaffer, toie er fagt, jtt ber

Anfidtt gefübrt, „bau bie beutigeu (vbeoer»

bältniffe mit ihren Sdjtoierigfeiteit be« (i*in*

geben« wie in Amerifa, ebc'nfo wie bei ben

Sdiwierigfeiten ber Sd}eibung iu europat»

fdieu Cftnbeni, uationalöfonomifd) wie etbifd)

311 oenoerfett fiub", weil fie bie „öffentlidie,

wilbe Unuttlid)feitbe8 Tintcntums mit ihrem

öcfolge ber feruellcn (STfraufuiigeu" förbem.
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9tbl)ilfc ermattet er uon ber „fittlidjeu I

Weneralorbuung ber au üdj ,uöUig freien I

(Ätje- mit leichtem (5'ingefjen unb leichter

Sdieibung". 3m Wrunbe genommen ift

ber Stafäfa ein ^Befürworter ber „freien

Siebe". Üt teilt im tueientlidien bie Sin»

fdiauungen über bie l*be, bie Sluguft ibcbel

in feiner Schrift „Xie ^raii imb ber

Sozialismus* oertritt, uon benen aber 2*ebel

felbft sugeftebt, ba« es unmöglid) ift, fie in

ber bürgerten Seit jur ©eltung 311

bringen. Sie fid) bie iljm uorfdrtuebcnbe

„fittlid)e (Meneralorbnung ber uöllig freien
j

ßbe* praftifd) uenuirflidjen, mie bie „beü> 1

lofe, freie (*be
M

311 einer „anbauernben 2?e=

iitjehe" werben, wie bie ^raqc ber ßrjiebung

ber Madjfommenfdmft ftaatlid) geregelt werben

foll, barauf gibt Dr. (5a§pari feine flare

imb beftimnrte' Antwort, unb bartn liegt ber

.wuptmangel feiner im übrigen nidit un=

intereffanteu imb gam anreaenben ?luS=

führungeu. O. K.

Tic \">iiiulnnna Untocrfität. (Hu Sort
ber Anregung von Dr. Jy. SieUefing,
"4>räfibent be§ Jöaufeatifmen Cberfanbefc*

gerichta. .Hamburg, Ctto i'ieituier.

Xcr (SJcbanfe ber (5-rrid)tnng einer Uni«

uerütät in ,s>amburg ift fdion im 3nbrc lS4(j,

alfo uor fedwg fahren, uon beut bamaligeu

SmtbifuS Dr. Marl Sieocfing angeregt unb
in bereöteu Sorten empfohlen morben. Xie
uorliegenbc Sdirift tritt ebenfalls bafür ein

unb ucröncutlidjt eine 3ufd)rift beS be*

fannteit ^rofeiforS \mgo s2)Umfterberg uon
ber .vxiruarb-llniuerfttiit ber bereinigten

Staaten in (5ambribge, Worin bargelegt

tuirb, wie weit eine Uniucriität in ^Himburg
uom amerifanifchen UniucrfitätSlcben Sbü
regung ftbaltett föunte. Xicfe ^ufdirift ift

ein fchr luertuoller i&itrag jur ftrage ber

Uniuerfitätsrerorm, ber allgemeine ^eaditung

uerbient unb bie Hnfttmmnng be3 Cber=

Iant>eSo:riditSpräubenten Dr. Sicoefing

finbft. Selbü wenn einmal uon allen

fultnrcllen Serten unb allen ben unermeR«
liehen ibeellen (Sewiuneu abgeiehett wirb,

io mürbe fieb, meint iiroteffor IKünfterberg

am 2d)lnffe fernes (MutadjtcnB, gerabc bie

2d)öpfung einer'lluiuerütät in Hamburg audi

rein tojrtfdiaftlid) belohnen, ba lauienbe

burch bie voiii»dmle nad) Jöambnrg gebogen

mürben. Unb nicht am geringften märe
ber and) politifdi bebeutungSuoile ^wrrorn •

uom JtuSlanb her unb gans bejonberS uon
Slmerita, wo \\unburg? wirtfchatüid*

Stellung uon jeher befonbere Stimpathie

enue.ftc; man fühlt hier inftinftiu, bat?

\\unburg tote fein anberer i*Iai3 berufen

märe, ben (Mein ber alten unb ber neuen

Seit -m fruchtbarer (yinljeit ju uerbiubeu

2lllen, bie fidi für bie ftrage ber (iTrichtung

einer Uniuerfttät in Hamburg unb nir-

11 ittocrfitätöfragen überhaupt intereffieren,

ift bie Sieueftngfche Schrift febr *u empfehlen.

O. IC.

lii>rltgcjrf)trtitlidK tktradjtungni mut
Zatob f nvrfhavbt £crauSgegeben uon

Safob Ceri. Berlin unb Stuttgart,

S. Spemanu.

„Über Stubium ber 0eid}id)te" hat ber

injimifdien beimgegangene fdjmetserifcne (Me*

fdiiditSfori'dKr Dr. 3atob Söurrfbarbt in ben

Sintcrfemeftern 180H/G9 unb 1870/71 au
ber llniuerfität söaiel afabcmifd); borlcfungcn

geleiten, bie ben Inhalt be§ uorliegenben

iöud)e8 bilben. 211? 3ttK.f feiner borlciungen

fyit 23urrfh,arbt felbft bejeidmet, bat? er Jticnt

eine Anleitung ?um biftorifdTen Stubium
im gelehrten Sinne geben toode, fonbent

nur Siufe sunt Stubium be§ (Meidiid)tlid)<u

in ben üerfdüebenen (Gebieten ber geifrigeu

2Bctt. 8on biefem ©eiid)t«punfte au8 haben

feine Storleiungen aud) bleute luxb einen

eigenen Sert, fo toenig feine }lu3füb,runqeu

im einzelnen überall auf ber £öbe ber gegeu-

tMrtigcn/}orfdiung ftehen, hier uielmebr mehr-

fach burd) neue (5mtbcdungen, bie in neuen

Urteilen geführt baben, i'merb^olt finb. bon
befonberem ^ntereffe Tmb auch tot iuxh

5öurrfharbt8 3lnfcbauungen über firchltcbe

pyrogen. O. IC

ttflmmmci- 2ft;;fti. bon (i-berbarb

öon Schfopp. — iöerlin, SinJelmaun
unb Söhne.

Xcr berfaffer mill in öcu uorliegeuben

Sfisscn geigen, mie fid) bie ^rciguiffe brühen

in beut 2lug: eineä einfadieu itaufutatmÄ,

ber uielfad) in ben beutfdien .stoloukn

al? „quantiti negligcable*' berraditet

tuirb, luiPcrfpieaeln. iSmftc unb heitere

ßpifoben fd)tlbeft e\ in nnjiehenBer unb
oft humoruoller Seife unb hofft bamit

ber foloniaIcuSad)e neue Jyreunbe jusuführcu.

(^leidi bit* eritc Mapitel: wXie auSrePc"
mit feiner Sdjilberung be* öebenS auf bem
Sdiiffe, mobei flcine i'ebcnSregeln am Sorb
großer Sdiiffe gegeben merben, ift febr inter»

effant unb feffelnb. — fladi 82 tägiger

Seefahrt über sJ}labeira unb la§ Halma!
mürbe .stamerun erreidjt. Seitere Mapitcl

entlialten an S.liilberungen: bie (Mrünbttng

uon Jim iöremen", uon ben Ufern be*

>i?iong, l^cbong unb bie 3u>erguölfer, eine

Jvluf3pferbjagb, int 23oot auf See u. f. xd.

Xa3 iöudi gemährt eine empfehlcnStuerte

i.'eftiire. K.
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Wattftßlajicit wv SriiaefdMdjte. £aS
3flhrl905. Von Vertbauou Suttttcr.
^ erfafi Don tfarl Siroinna, Siattotpi^-

OProil Varoniu Don Suttner, bereit

Lebensarbeit, für bie ftriebcttSibee in 2!?ort

unb Sdunft 3« wirfen, Don reidiftem (frfofo

qefrönt ift, uürb biefer mit bem f.'eiueit

©crtxhen, in bem fic bie 3citereiflitiffe üon

ihrem Stanbimnfrc au« befeuerter, neue 2ln*

bänger gemimten. R. N.

WeiHciiiucvftiinöiidjc t nnuiiiiftiimc

4'
m
-träne iin&ttbftaitlMiittfltii. .voraus«

geber Dr. Bilhelm iörettenbaef). ßeft 13.

Tie Vebeutttug ber färben im
Iicrreid)e. Von Dr. ?lrnolb Saeobi,
"^rofeffor an ber Mönigl. ^orftafabemic

Ibaranbt. 3)Ht 2 2lbbi!bunqeu. — Vracf*

webe i. 23., Dr. ü^rettenbaef) & ßoerfter.

3u bem uorliegeubeu $eft 13 ber be*

fannten Dr. VreiteubadifdKu Sammlung
tueift ber Verfaffer an paffeub gewählten

Veifpielen nad), welche feimtigfeit, auf

Wntttb ber £aitottwfien Cebre, bie Tyarbitna

ber Tiere bis in Heine Cvtnjelfjeitett hinein

für biefe beftfet. 3n einzelnen 2lbfdmitteu

behaubelt ber auf biefem Ciebiete grünblid)

benxtnberte Verfaffer: bie XierfarDen tu

ihrer Tarftellung (^iameute unb Struftur*

färben), ihre 2lbbängigfeit oon beu £ebeuS*

bebiuqungett ber Tiere (ficht unb 9Härme,

zveuditiafeit, 9?ahrung\ ferner bie öerfdue=

betten ?lrten ber Tierfärbung (gletdunänige

Verbreitung, (frfeunungSfarbeu, Sduüjfarbeu,

Mbtperauflöfuttg, Tritte SWant-, I5fcl= unb

SchrerffarbetO, fotoie fdiliefjlidi bie i&nU

ftebuug ber lierfarbett (uarürlidje flucht»

mahl\ — Tie flaute Tarftelluug ift inter*

effattt unb liefert einen Veitrag für baS

3?erftcittbntS einer auf ber IS-uitpirfetungS»

lehre beruhenbeu 2Seltaiifd]auuttg. K.

^itldiolonu- iittD Pathologie Dev Vwt»
nellim«. Von l

J(. SSaUafdjet ßtt>
*iq, 3öP. ?ftnbrof. Start b.

TaS Vud) trügt einen gelehrten litcl

tntb hat einen gelehrten Verfaffer, aber eS

barf uid)t perfcfcroiegeu bleiben, bafj eS \iu

gleidi mit bem JHcije fd)arffiunigfter, uiidt»

iernfter Veobadituiig unb 3erlectuun einen

uueridiöpftid;en flauber beflliiefcttber, Eunft»

lerifdicr 2lnregungeu birgt unb ausftrahlt.

VctonberS mohltttenb mirft bie tiefe, aus

ber reidjftcu *Mt ber Verfönlidifeit flutenbe

muufalifcfje SeelenfeuutniS. Selten habe idt

eine toiffenfd'aftlidie Arbeit gclefen. bie fo

bttrd) unb burdi ftar tntb iadrtidi, ja be=

beutenb aufflärenb tntb in allen Teilen beu

Domehtnften ftöbcu reiner (Mefdintaef*b iIbn it

a

augef)örig eridnene. II. L.

dje IToti3en. 285

ärttUeftf*, «Uittctvjtlidjeo. Sott ßan«
üon ber SSötniy. Verüu*£eip3ig,

iltoberue2 VerlagSburcau, tMtrt SSiganb.

Taft baS Porliegeubc Vudi fefer finbett

wirb, bafiir witb ber auf Senfatiou berede

nete Untfd)lag fdjcm forgen. Tan aber all

bie Uuriditigfeiteu, Unmöglichkeiten unb litt-

'.uabridieiulidifeiteu, all bie Übertreibuuaeu

tntb lyittftclluitfleu, bie bei Sktfaffer auf»

häuft unb }ii uerallciemeiueru loaflt, üieie

gläubifle Cefer finbett toetben, ift bc«

ttodfttn. Xie iDcettfdiheit, ber ber ?lutor

feine Schrift roibntet, loirb fid) in bem
Vertrauen w ihren ärztlichen Führern,
unter beueu bie (ibetmettf^en bie 9teael,

StaubeSitnriiürbipe aber eine fclteite ?lu§--

nahme bilbeit, mdjt irre führen (äffen. Sic
loirb auf bie Xebifatiou ber Sdjrift unb
auf einen berartiaen Sachtualter, ber fid)

mit aleid) flerinqer Vercditiqunq aI8 2Athr=

hcitsfudier unb Söahrhcitefeuner, als rvin»

qetoeihter unb 2Biffeubcr wie als Xichter

auffielt, im eiaeuften outereffe baufeitb

uerjid)tcu. oeber ^eimiihtiac ntitf? aud)
s^roteft erheben qeaeu bie ^enoenbunq Don

ihm beiliaeit (Gütern, ber .C\->(beinfd)eu Vilber

oom Xobe unb bes Vcethcoettidicn Mnrche
iunebre, \m 2luSftatt)tiifl eines foldien

VudieS. IC. N.

Wentirtiicu Ottef. 3. ^eftattSflabe.

Woethe. 8. ßeftauSflabe. ^üefert,
Wrillpar^er, »iidjeuborf f, Hebbel.
2. ?litf(. Verlin, Sdnoancr.

Von ber idiott tuteberholt au biefer Stelle

befDrodjeiteu (Mermaitcu = Vibc( lie»ieu jlüei

meitere !*öefte oor, oou beueu ba* 3. (Mocthe,

bas 8. :)tücferi, (Sid)euborff, (>trill=

parier, .^»ebbel enthält. c* l>cl -

hältuismäHia. Ieid)t, am beu leotqeuanuteu

einen 2luSjuq ju qcben, fo fdieint es beinalje

uumöqlid), aus Woctt)e eine ?tuSU>ahl p
treffen. . Qaljct mirb aud) bie oorlicaeube

öielleidit nid)t allflemeiuen Vctfall erhalten,

inioferu mancher qeiu mehr gu Huben

luünfdjte; )uoriu jebod) baS „mehr" befteheu

foll, — aud) bariiber Uierben bie ?lnüd)teu

toieber fleteilt fein, eS ift eben nidit tnöfllidt

„allen qefalleu burdi feine Xat unb fein

>{unfttoerf". (vs fommt baher bei einer

Veurteiluuq ber qeboteueu 2luStuahl barauf

au, |u prüfen, ob fid) beut ßeftt aus beut

(Meboteneu baS 3i>efentlid>fte Oioethefdier

Seltaufdjauutifl erfchliefU. 2ic^ ift fidKdid-

ber Tvalt, unb fotnit reiht fid) audi bieS

.V>eft paffenb beu bisher crfd)ieueuen au.

H. Sch.

Ocvbcr, In-:, «tttbttmi brr throluaic.
Vrief 1—24. .s>erauSticji. uon .v>. I eriieu t.

Sdjeffer.
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2&r bie 2Serfe cmes innerer Stfaffifcr

in ?luStuabl berauSflibt, tuirb feiten bat

5lnfprüd)eu aller Seiet genügen«, ber eine

tuirb bie*, ber anbere jene? mtgent uermiffen;

fo fehlen }. V. in ber Sbfltta$l aus fterberS

2Serfen uon ^tattbiaS bie Vriefe, bic fterberS

(Eigenart beionbers flnr nüberfpiegeln, inimlidj

bie über baS Stubium ber Theologie. SSenn

btefe in ihrer Wefamtbeit aud) nur baS

3ntereffe beS Xfjcoloflen finben fönnen, fo

cntf>iift ein leil uon ihnen bah Diele«, tuaS

jeben religiös geftimmten £aieu anregen

fann. Xabcr ift es eine oerbtenftuolle Arbeit,

bie Hermann 2ed)ent burdi bie .^aus-
gäbe einer ?lu*tuaf)[ («lief 1-24) fleliefert

bat. Sic Rnb uoräüglid) geeigner, ju einem

53efen ber £eil. 33)rift IHnleitung m geben,

unb nnd) Seil oHeiigion unierer Hlaffifer)

„nod) b^utc baS fdjönfte beutfdie Vuch, baS

»üir zur (*infi'tbrunq in ein frommes unb

freies VerftänbniS ber Vibel l)aben\

H. Seh.

Woctbcö II nt c vlioltiiiigcu mit JVvicD vidi

Söict, herausgegeben uon Dr. 5. 31. .s>.

Vurf barbt. Weimar, Verl. uon Vöblan.

£er .Herausgeber bat fid) ber baufeuS

tuerten s
J)cube unterzogen, uns bie (Mefpräcbe

WoetbeS mit Soret in einer neuen Uber*

fetjung zu geben, (Hermann batte fie be=

reits im britten Teile feiner (Mcfpräcbe be»

mujt, jebodi febr tuitlfürlid) unb fehlerhaft,

tuie fid) jeut aus ben Sorctfdjcn „Unter*

baltungeu" ergibt. Tazu fam noch, baf?

Soret felbft uielcS, tuaS er aufgezeidmet

batte, aus 9türffid)t auf nodi Iebciibe $er=

foneu uon ber Veröffentlichung ausfdilofj.

2)iefe Wttffichteit haben iefet feine Weitung

mehr, unb fomit bietet bie uorliegenbc »oU=

ftänoige Ausgabe eine luefentlidjc iöcretrf?e=

ruug ber Woetbeliteratur. Sehr jtt billigen

ift eS, baf? ber .verauSgcber alles, loaS

uüllig neu ift, burdi äußere Vezeid)mtngen

feuntlid) tnadjt. T ie ?lrbeit bezeidntet einen

ft-ortfdiritt in ber (v$oett)eforfd)ung ; baf; ber

ftadigelcbrtc baoon MenntniS nebmeu mufe,

ift als felbftuerftänblid) anzufebeu. 9tef.

empfiehlt baljcr baS Vud) aber aueb allen

OJoctbefrcuuben, befonberS als tuefentlidic

Ergänzung zu ben Okiprächen (MoetbcS mit

(itfermaun. 11. Seh.

Vniiiic umt Irvrtin;oi$ litt* tfonvaÖ
ScvÖiitattÖ Diener. (Sin Vrieftuedu'el,

herausgegeben uon ?(nton VetteU
beim. Verlitt, Verlag uon (Meorq Weimer.

XieS Vud) uon 2so Seiten, ber ^remt*
bin ßouife uon ftraueois', ber Baronin
Warie uon iHmcrHvidicnliadi, qetuibtnet, ift

eine Veretdicntnq uuferer 9>ationafeßltewtttr.

nb 5üb.

So roenig riditig cS ift, alles unb jebe*

ikrfönlidie über unfere Tid)ter ber trioialeit

9Jcugierbe auszuliefern, ebeufo uerbienftlid)

ift eS, ihre perfonlidie Literatur sitgängig

pt madien. Meine Intimitäten unb bodi

unenblid) uiel 3"timeö enthüllt reijooH tiefe

.Horrefponbeirä beS XiditerS mit ber geiü=

reichen ScbriftfteQerin, bie in tfrrer ftillen

M laufe nod) im 3ab" lSSl nichts uon

ihm gehört, gefchrocige bemt gelefeu batte.

XamalS blitfte er, ber Siebter öon „glitten*

l'eete Tage" su ihr auf — je&t mirb fie

unftcrblid) burdi feine Briefe, mehr als

burd) ihr eigene* Reiften. So riirft erft bie

3eit alles ut bic ridjtiflen
x
4>roportioncn.

Vielleicht hätten einige ber gauj inbaltlofen

Briefe ber Sammlung, iMefe, bie tuirflich

nur ein ^ebensjeidien geben follten, auSgc=

laffen tuerben tönnen, cbenfo Stellen, bie

nur ^ieberboluugen beS fdiott einmal C>k=

idincueuen luarett — auer oa« ratD tieine

Stanbflöddjeii auf bem interefianten unb
bödift cmpfehleuStucrten Äuche.

M. Kr.

Xtc frraurn im i*c*cn Wo^artd. Von
Carola Veltnontc. — ?ltt£tSburq unb
Verl in, «ebr. $aetd,

Vei ber ?yeier beS 150 jährigen Öcbttrts=

taqes s
J}JojartS burdi befonberc feftltdie 5ht?=

fübntnflen im Stonjerrfaal unb Sljeater ift in

zahlreichen Verehrern beS groften XonfiinftlerS

fidjerlidi ber Söunfd) rege ctöoorben, fief» aud)

miebtr einmal ben CebenSgang beS afl?u»

früh uerftorbenen ITceifterS 511 uergegeu=

tuärtigeu. Xiefer ffiunfdj ftubet fid) in bem
uorliegenben, uor fttrzem crfdiienenen Vudje
erfüllt, in loeldjem bie Verfafferin auf
©ntnb eingebenben CuellenftubiumS ein

feffelnbeS Vilb biefeS MünftlerlebenS ent«

tuorfen bat. 3u ridjtifler ^rfetmhtis hat

fte bnw als llntergrunb bietenigen Srauen*
aeftalteu genommen, bie in 3Jtosart8 Sehen
eine beionbere Oloüe gefpielt haben. (£8

ftnbbieS: „bie
s
JJiutter, Sdnuefter unb Saie

lUozartS, Die Maiferin ^aria Jbcrefta,

3llot)fia unb Gonftanse SBeber (ledere 2?co»

zartS (Gattin), Soffplja £u|d>ef unb einige

(Vratien ber Munft unb beS 2lbelS." Xie
Scbilberung ift fo getuanbt unb an^iehetib,

baf) man ber Verfafferin uon Anfang bis

zu Lvnbe mit fteiaettbem 3ntercffc folgt.

SBenn nur aud) alles freubig lauten föunte,

aber leiber tuar aerabe baS eheliche Sehen

beS hodibfgabten MünfrlerS, burd) bie (Mattht

uerfd)itlbet, ein nur menig g(iicflid)eS. —
3Ja8 redit gut auSgcftattcte, mit 51bbü«

bimqcn unb ftafftmileS uerfehene Vuch fei

hiermit angelegentlichst empfohlen. K.
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tfr-atit t'tf.;tö ©vtcfc. «efammelt unb
herausgegeben ooit £a Wlaxa. Staub 8.

fieipjifl, söreitfopf & Härtel.

Jöaiib 8 ber l'iSstfcbcn Briefe fdjliefjt

fid) ergänaeub an bcit 1. unb 2. SÖanb ber

im gleichen Verlane imb unter berfclben

iHebaftiou erfdneuenen Briefe an unb- cnt=

hält 455 aus bat ßahren 1823—1886
ftammeube Briefe, bie teils in beutfder,

teils in frnn$öfifcfjer 3prad)e gefd)rieben

finb. Ter oubalt ift ein ungemein rcid>=

balttger, anregenber unb belehreubcr. SiStf

bat fan mit allen literarifchen unb mufifali*

id>eu .storrjphäcu feiner 3ät in regem i*cr=

febr geftauben; feine unioerfelle SHlbung
befiibigtc ihn, nidit nur in feinem engeren

fadje, fonbern aud) in aücu fünftlerifehen

SHugelegenijeiten ein gemidrtigeS Sort miU
j

äiriprcdKn. Tie liefen, bic fid) in beu

frürjeren SSänben feines SPrieftuedjfelS

hier unb ba oorfanben, loerben burd)

beu oorliegeuben 8. üöaub tu banfenS*

roerter Seife ausgefüllt. E. B.

tctlcö ton t*iltcitrv0it. Von Dr. 3.
85»cnb et g. .Hamburg, 3m Wittenberg*

Verlag Dr. C?Tnft 6d)ttlfee.

2>aS porliegenbc Vi'tdilein bringt auf
30 Seiten eine üou Ticbeüolkm (5*in=

geben auf bie %rt beS Tid)terS, fomie oou
feinem biebteriidjen VerftänbntS jeugenbe

&>ürbigung SiliencrouS. Ser il)u nodi

nidjt rennen fottte, wirb fid) burd) biefe

Sdnift angeregt füfjlen, feine Serfe gu

leien; feinen Verehrern tuirb fic anbererfeits

Sit bereu genauerem VerftänbniS oerbelfen.

TaS «üdjleiu enthält unftreitig baS Vcfte,

toaS bisher über beu Tidjter gefdjrieben ift.

H. Sch.

3iina. {Roman uon 91 b o l f 23i Ibranbt.
Stuttgart, 3. ©. Cotta ftadjf.

Sic alles aus Üfbolf SilbranbtS fcber

anmutig, holbfelig fdjön unb 311m £cnen
fpredienb. 3rmä ift roieber ein echtes

£tmmclsfinb, genial aus einem tiefen, fon«

nigett ©emiite in bie Seit gefegt. ?lus

ihren stinberaugeu fdiattt baS lSmig*Seib=

liehe, baS .Sjinanäicbcnbe, Unbefd)reibltd)e.

Ter Tidjter läfjt feine .ftelbin eine große

(Sängerin werben. C5t fd)ilbert fic als .»'Unb,

als junge Münftlerin, als liebenbeS unb ge*

täufcbteS armes Seib unb enblidi am ruhU
gen, ftatfeu 9(rm beS nrarferften i'tonueS

geborgen. ?flle8 lebenbig, farbig, paefenb.

9118 Stinb mirb fie, bie ^-rifeurStoditer,

non anberen .stinbem geneeft. TaS gepreüte

Keine Siefen feufat philoiopbifcb : Sarum
nur bie üUienfd)en fo finb? — Hüffen beim

ifdjc Hoti3en. 287

bie SDtenfdjcn fo fein? — Vom Vater be=

fommt fie eine ttnoerbiente Ohrfeige. Sir
erleben ir>re toilbe, finblidi grolleube Seelen*

ftimmung unb bic Vefänftigung hinterbretn

in bem reifen Jriebensgcbanfeu an bie

(Sngel, mo „alles mit Siebe gemadjt tiurb".

Unb 3nua fdjreibt einen rübreuben SdutI*

aufkaj über bie tf-ngel als ein Urbilb ber

Siebe, auch für bic Altern. — Siebet eud)

uutereiuauberl

Tie rauhe Seit fcöallt miötöncnb ba-

stiuicnen: Scbmacfjtlappen ! Siifooursel!

iHühr mid) nidit an! — Hub finblidie

Maufereien unterbrechen beu ftimmelSaufftieg.

9lber im ganjen geht'S aufmärts, unb baS

5?ebcn leftrt bie ffeme ^btlofopbin fid) immer
reiner läutern unb barmonifcb merben.

Stil paar priidjtige Weftalten erblirfeu

io ; r neben ber i*»errin. 2a ift Robert

,^»clm, ber fid) aus lümmelhaftem 3d)üler=

mefen 51t einem tapferen, bieberen Planne
emporcnhuiffclt. — Ta ift ber alte

Wutseit mit ber pfeife unb ber fdirägen

.vtopfljaltung, ein foftlid) gewidmeter Sonbcr-

liug. „cNtofulomm burdi bie Suft," fagt

er mit gehcimuiSPoIlcr Senbung, bie nie*

manb öcrfteljt, ungefähr tute baS „Stile

mau loau toau!" ber Zigeuner WoctbeS.

Xa ift ber gute iVtter 9lmmou mit feinem

Tempel beS Humors, eine berrlicbc Sil»

branbtfdjöpfung. bitten woran aber mufj ich

bie mit einer fo tief rübrenben 9)Hfd)ung

pon »vnlfdiem unb Sutern gebilbete i^enfd)en»

geftalt beS tl)eatralifd)en ^rifeur 3ei'iug

rühmen. Unb tuic feltfam ergreifeub Iwt

ber Xiditcr baS Sanbfd)aftlid)C toieber er*

flingen laffen! H. L.

ttäma 0«h- iHoman pou Souife ffieft*

fird). Berlin, (Toncorbia, Xeutfd)c Ü>er=

lagS»9lnftalt, ^ennanu (5l)bocf.

C5rine (Vkfdjidjte aus bem beutfeben .stlein=

bürgertum, toeld;er bie ^ertafferiu baS

Minbcnnärchcn oou „stönig Vafj" sugmnbe
legt.

3mei 3ugenbfreunbc merben burd) ^er^

(enmbungen su erbitterten ^cinben, fie felbft

unb ihre Emilien leiben stu'ölf 3ahrc hin=

burd) fdjmer an bent gegenfeitigen .^xtf? unb

beu Verfolgungen, 311 mctdien bi* ^iachfudjt

fic pcranlaftt, bis enblid) ber eine am S3oben

liegt, nadibcm er fid) in ber Sterbeftnnbc

pon ber Wrunbloftgteit feines JoaffeS über*

^eugt hat. Tie beibett Tobfctnbe haben

Minber, ber eine einen Sohn, ber anbete

eine Xoditer. bie mie bei ben (^apuletti unb

l^ontcdii einanber lieben, iebod) bic stata=

ftroph-: eubet nidit mit bei ben Kaffifchen
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itorbilbern, fie föft tief) frieblidj mit einer

Verlobung.

Tic Serfaffciui hat bie GJrunbibtt bes

2Jnd)e* etwa* meit ausgewonnen, mehr

uad) ber breite a(« nach ber Tiefe, aber

mit guter $eobad)tung«gabe fdiilbert Tic ba*

ücbeit unb treiben jener i*olf«fdiichteu,

ihre bürgerliche Xüd)tigfcit. ihre Reiben nnb

A-renben nnb Die fleiulichc ?lrt, Wie ber

ftaf? (ich b:i ihnen iiimert.

Ter Stomau ift geiunbe iM'türe für

ba* $oU lmb oerbient in bieiem Sinne

loeite i&rbreirung. mz.

(Sine ^bec (Stählung oouft. 2I«muffen.
3. Sluflaae. Öafei, Trnrf «nb Verlag

oon ,"yr. :Heiubarbt.

(gut ante« $udi für i*olf*bibliothefen.

Ta* ift fidierlieh ein Üob, nnb stuar ein

qrone*, aber bo.1i fein mibefdirünfte*.

O. G.

Wrtvic. ©in Stoma« uott Margarete
Sichert, iöerlin. Tvj;br. ^aeret. —
(yin unflar bargcftellte«, ttidit unlieben*»

tuürbiqe«, aber roenig taleutüolle« Tyrauctt»

budj. Sic fcelbin ift gänzlich leben«««*

toabr, cbenfo unwahrfcbeinlid) nnb bic

anberen auftretenben (Meftalten. M. Kr.

ter ftonfuf. »on 3ona* £ie. Berlin,

R. taenbler* Verlag.

2er @db biefc« „Montan*" Dermag bem
iMer nur menig 3ntcreffc abzugewinnen.

Ter Ttchter seiflt im« nie feine Seele, (sin

4)iann, ber feinen flauen Don flacht unb

(Mröfie alle* opfert, oor allem feine breiTödjter,

ber mit Kernen Mitteln «rofjc* anftrebt, ift

nicht* fo Slu&erorbentlicbe*. 3n biefer gar

3U ffi^etihaften TarfteHuitg iuterefftert er

im* famn. sJiidit oon innen berau*, fonbent

mir äußerlich, obenl.idilidi nnb bnrdi Tat*

fädjfiche« diarafterifiert wirb er im* oorge*

führt unb laut im« baher falt. M. Kr.

Sitiirt unö Ztüb. 2ton (5rntft fteitbom.
$:rlin. (Mehr. Rietet,

(«ruft \>eilborn fttdjt feine Probleme

etwa« abfeit« Oon ber großen Strafje; in

feinen beibcu (Höhlungen treffen wir feine

alltäfllidien Motnanfigurcu. c?-r ift ein

fahler, fein beobadneuber Sdiriftftcrier ohne

grofw Spontaneität; alle* ift bemüht ge=

fehen, erwog-m unb qefduieben. tvr fcffelt

unb interefßeri, Wenn er and) utemat*

hinreifjt. M. Kr.

ftiit ftcntfd). Trci (Srjcih/Uitqeit oon
£>a«3 2Reoer»Ü rafft. 8erltn«Seip.\ift

SRobemcfl Cerlafl&biireau, Sutt Stganb.

Qarmloft oatriotifdje (rnäbdmqeu ohne

Rterariieheii i^ert. R. N.

V*cmc! i*o:t Wilhelm ®id)baum«
£ange. 2*eclin*2ei05iq, üfoberne« .SJer*

laq*burcau, Gurt Sigaub.
Tic lebenswahren, oft tief ergreifeub

Wirfeitben Stilen «nb ftcorg Sratibe* ge=

mibmet. R. X.

Cnfcl ^{\a nnb nuDcvc tm iiu'irtjiditcu.

Oon 0. I. Sfemcuoff, wrbeutfebt

oon 3o&ann .fcermann. £ew«q, ^relij;

Tietrid).

Xolftoi hat bie lünleitmtfl ^u biefen

Torfqefchiditeit aefdiriebeit, bie, mic alle*

J)tuffiidie, in biefem JlngenWicfe ein boppelte*

3ntereffe hcroorrttfen. Tie Reiben be*

armen dauern, aber and) feine iHobeit unb
Öranfamfeit (\. im „ftinbelfittb" ) finb

in Sirfiichfeit*bi(bem ergreifenb barcjcnelft.

Ta« Sbanneitbc, bie .stum't be* fintieren*,

fehlt bem Ülutor; in breitem Strome fliefjt

bie (i*r>fihmitfl bahin. >üilturgefdiiditlid)

michtia. merben biefe Torfgefdiichtcn bleiben,

fünftlerifd) en'rcuenb mirfen fte nidjt; fein*

neroiae i.'efer merben bic beiben iKinbrfien

mit mJenbem ^v:r^en au* ber £anb legen.

M. Kr.

Tit* ^«di oottt grosru ,'iorn. 2?on

21. ^oltutSfn. Ubcrfesjtoon3.iUe[nif.

lyranffurt a. ÜJl., Stüttcu & £ocuing.

2Bolmi«fn ift ein fehr erafter unb fdwrf»

finniger Mritifer, iiberbeutlich mitmitcr,

menigften* in biefem iöudje, in bem eine

Slnahn'e Toftoieio*fifd)er Romane (ber ftebeu

Teufel, be«
sJta«folnifom imb ber 3bioten)

mit jjciulidifter Te«timg«f«d)t burrhgefiihrt

mirb. (y* gelingt ihm, ein einbringlidK*

iöilb üon ber fpnmghaften unb ttftrifiercnben

Schreibart T.'« >u geben, oon ihrer fou«

ftruftioen ontnition, bie au* feltfamen unb
fomnambnl gefd)a«teu Seeleufragmenten nodi

feltfamere Tnoen getuinnt. Tic ungeheure

(i-nergie Toftoiem«fifcher Seelentiefüdjt mirb

ait biefen gef»anutefteu Tcutung*ocrnufteu

fa« forocrlid) betonftt. SRcm fauu fid) au

allgemeinere» ^beengänge», bie hier unb
ba eingefügt finb, jerftrenen. Sie treiben

etma* unflare 3Jh)ftif, geigen aber immer
einen (Setffc ber ben (5rfdieiumigcn anf beu

(Mnmb geht imb in ben Jllcij be* ^roblc=

matifdien fo tief oerftrirft ift, baf? er

xHuüerlti-fifeit imb ^onirteil bnrehau* oer*

lernt hat. A. K. M.

Xibciiiiö Kncfflv. Trama. SSbn & a r 1 38 e fit
=

Dfjal. Berlin - Ccipjig, liiaaavn^iicrlag.

„ . . x vdi habe einen antifen Übermenfcben

au« ?lefthetif ^eidinen wollen, feinen Unholb

an« moral innanity . .* fagt .^>err SSdb
Ohal in feinem für einen Oberlehrer (idj

halte ihn bafßr) feltfam ftilifierteu ^onwrt

Digitized by Google



BibliogTaptfifdie nott3eit. 289

bon feinem gelben. 6t machte eine flippe,

bicatrftraftc Definitionen automatifch herunter*

rafpelt, toenn ber £err ^uppenfpieler ben

geeigneten 3Jcoment für gefommen hält. 2 ctS

Gkm3< ift ein Collectaneum bon Stoßen
au» ber ßitteratur ber römifchen ftaifcrjeit.

Stünben bie Slnmerfungen alle in ba, fo

müfstc man bie JBelefenfjeit beS fcerrn Slutors

loben; ba Tie aber in hoc casu einem

bramatifcheu (Sbrgeig bienftbar gemacht tourbe,

ift fte fimfcterltdh. A. K. M.

^acfie int 3nrbtbauic. ©ebichte oon
Verbrechern, ©efammelt mib 311m SJeften

ber Schuefürforge herausgegeben Don Dr.

Johannes 3äßcr, Strafanftalt8=

Pfarrer in Ilmberg (SBabern). Stuttgart,

2)taj ftielmamt, «erlagSbbbl.

Sie ilnhaltbarfeit ber bon ©äfar fiom*

brofo in feinem Jöud) „Ser Verbrecher in

antbropologifd)er, ältlicher unb iuriftifcherJÖc*

Stehuufl" aufgeuellteu faipothefen ift toieber*

l)0lt oon beutfcheu (vielehrtcn (©eh. 3Hebi*

3iualrat Dr. 81. S3aer, ©eh. 3ufri3rat oon
5ii»3t u. a.) naehgctoiefen toorben. Sluch

ber ftcrauSgcber bicfeS intereffanteu SucbeS,

ber feit 1890 als Seelforger mit mehr als

1000 Sträflingen ocrfehrte, toiberlegt bie

Üluffebcn erregenbenSÖehauptitngen unb Folge-
rungen jene« berühmten italieniichen ^iö*
cfiiaterS mit folgenben einlcitcnben Sorten:
.SaS id) in 15 3ahren in unbefangener

Seife beobachtet unb
.
untcrfudjt f>abe, bat

mir bie fclfenfefte Überseugung gebrad)t,

baf? ber 2>erbred)er in feiner Seife eine

rripifcbc SJarietät beS genus humanuni
barftellt, baß bei ben Verbrechern in morpbo=
logifcbcr unb pfndiologifcher fcinficht genau
bicfelben Unterfdjiebe obtoaltcn, toie fic fonft

borjufommen pflegen, unb bafi bie beu SSer=

bredjern aemeinfamcn aKerfmalc Iebigli* als

<yolgc»oimtng beS SDttlieu ansufehcn unb
pfttdiologifd* Slbtoeichuugen auf mangelf)afte

(Hsicbung u. f. to. sirrürfjuführen finb."

toertooflc documents humains über«

gibt er ber £>ffentlichfeit eine grofee 9lnjahl

©ebichtc, Sprüche unb Sentenzen oon

30 JÖCTbrechcru, bereu ^erfonolten unb
(Sharafteriftifen mitgeteilt toerben. SaS
SnhaltSoeräeichuiS seigt 7 ?lbteilungen:

1. Ser (.befangene. II. Sem Slnbenfeu ber*

ftorbencr fieibenSgenoffen. III. 9lu ben Seel=

forger unb an ben £ehrer. IV. Sonftige

©ebichte. V. Sin bie 31ngchörigen, A-rcnnbe

unb Jöefannte. VI. ßiebeSliebcr. VII. Sprüche

unb Sentenzen. SaS Such foU nicht nur

beT Siffenfchaft, foubern noch mefjr ber

GbaritaS bienen. Siefc Senben3 ift feine

toärmftc (Empfehlung. N.

flott unb 6üb. CXVUL 353.

Soitttcnturuftr. Giebichte oon SDtarie

Öbcrbiecf. 3?erliu, ßbuarb Xretoenbt.

Stefe ©ebicftte haben ebte ©tern: Ser
S<fimerj ift ihr 33ater, bie ßiebc ihre

i^utter. SaS bezeugt bie Stdjteriu auf

S. 69 mit ben Sorten: „?lu8 Sränen
tourbeft bu, mein Sieb, geboren, au8 fieibeu

haft bu bidj emporgerungen; in tiefer

Irauer hatt' id) mich oerloren, ba haft bu

tröftenb mir baS^xrj burdjbnmgen." 8(ber

fie fdiöpft aus bem trüben Cuell feinen

fdjalen Xranf. Senn fid) auch ihre (Sr»

loartungen nicht erfüllen, fo toirft boch bie

£'tebe auf fie, toie bie Sonne auf bie Srbc
Sie fingt: „£er Sinter naht. 3flir toarb

es faum bctoufjt, mir ruhen füfjc Xräume
im Qtemüte, ein linber Scbauer rinnt mir

burch bie 93ntft, unb meines ^ergenS liefe

ftefit in »lütc." TaS ^eimloel) nad) bem,

maS fie oerloren ober erfebnt, toirb befiegt

Oon bem frohen iPetoufjtfein beffcn, toaS ihr

geblieben unb für immer getoonneu ift. Sie

fühlt fid) nicht arm unb eiufam/ beim „ihre

Seele gebt im fteierfleibe, unb iljre Stirn,

noch frtH umfditoebt üom £eibe, toirb bon

beS ©liicfeS lichtem srranj umfayt." 3b*
Hingt im Dhjr ein ^errlid) Sieb, „ein i?ieb

bon i^rjen ift'S, bie ihrem üeben in

golbner 3eit, in Stürmen rauh unb toilb,

nur reinen .stlang, nur £wrmouie gegeben.
41

— Sonnentoenbe ift ber SiberhaU bicfeS

reinen, toannen SohlflangS. N.

^avbcnltcö. «on SuliuS SchulibeS.

3uxitc oollftänbig umgearbeitete Auflage.

Sien unb *Mp3tg, Stlhelm iöraumüller.

Sic mancher anbere, fo ift and) ber

Sänger beS ^öarbcnliebeS unjufrieben mit

uufent ^enferu unb Siebtem. Gr ftcDt au

ben Xidjter bie tbeale »^oröentng: wba6 er

propbetifdj feine 3«t erfaßt unb bafi er —
oon ber 2)tenfd)heit b'öcbften 3«w«t aus^

bliefenb nach beu feruften 2afeiuS3iclen —
bem SBoH nicht fei blofe ein gefdjmeib'ger

Sänger beS flncht'geu ÜagS, ber l'icbe unb

(Mdagc! ©u treuer 5"^rer fei er ihm —
fein Stola unb Stbgott! — aber audj, toenn

es bie $fti$t, bie 9lot erheizt: fein Samer
mib fein Ütidjter!" (^r fie^t baS &cil in

btr (htoeefung beS ©otteS, ber in tmfrer

©ruft fdjlummert: „Senn ßnnt it)r eud)

bie Seit gur \?öllc mad)en, fo tonnt ih;r fie

fo glücflidj aud) geftalten, ba& fieib unb

ftreube ftd) bie Sage halten, unb (Mötter

feib ihr, toenn ihr sJDlcnfchen feib!" (S*r

träumt ftrfj nad) SalbaUa, er fchaut bort

einen ßelbeu, beffen 3aub>rfchtoert bie )»
v
J)larmelftein erftarrtc 3"flenbgöttin bem

Üebeu \oiebergibt unb ben alten ®ott, ber

gramuoU fid) im UuterSbcrge barg, erfteljen

20
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I3%t. 2Rit einer Seliflfpredöunfl biefeS uttbc*

tonnten, fommenben Ifröferi fdjlic&t berö mefyr

flinflenbe als brinßenbe Söorbenticb. N.

„Uli* toaren tinft Sottnrnfin&fr."
3?on ttrulle 29 OL, 59erlm*£ripäifl,

ÜiobcrneS MaßStmreau, Sitrt SSiaanb.

•Soldje 2Jerfe »oerben Ietbcr *u oft ae*

fdirieben. @ie fmb ba8 ^robuft einer affjn

planten* Siebe, einer iiberqiieHenben Stmtefc

Inft unb einer oberflächlichen Seranfafluiiß.

$arum nxrben fic aueb niemals bie liefe

einer (Stimmung ben tfamtf unb baS

innere Sraina emer i?eibenfcftaft offenbaren,

fonbern ftets nur SSorte — leere, f)on(c

2Borte brinejen. 3umeift Reimerei unb
fonocntionelle ^adjcmpfhtbitngen, boch bie

unb ba ein SQ<md) bort $oefie (SÖiHft bu

meine Seele . . . , 23ie baS 3flcer . . .) unb
manchmal auch mirfiieh toarmcS Initöfmben,

fo v 23. toemt bie SHcbterirt bem ©chmerj
um bie oerlorcne ßiebe SluSbmd flibt.

3(uch in ben affeaorifch »erarbeiteten 2)id>

tunaen ift autoeüen ein bicfjterifcb fd)önc8

Bort anzutreffen Clit (!^fairanfe\ trenn

auch bie Sbradje fetjr biel an Sdiönheit *n

mimfehen übria Iäfit. W. M.

ittfleii Hie Heute. ^frembläubifcheSinu«

fpriidie 9?ationaUSprid)mörtern nadjflebübet

tmt 9»aritntHan 33crn. Söerlin W. 50,
Goncorbia Scutfdje 3jcrfaaSanftaIt, $er=

mamt öijbocf.

2er (Mruub *u biefer toertooffen, faft

SOOWnomen umfaffenben (Sarrrmlititß mürbe
bereits bor fechS fahren acleat. 2Jh 99. a.ab

bamalS in bem Äidje w?(u8 meinem tcben"
(93erlin, Goncorbia SJcurfchc 23erlafl8anftalt)

einen Xeil frembfänbifdxr Sinnfprüdje Ijer*

aus. (*S mar ein alücfücber ©ebanfe, jene

befdiranftc ftuSmahl su bermehren unb auf
ben toeiten i'ebcnSfreiS bon 25 itölfent auS=

Sitbebnen. Sie hier ßebotene SpruchtociSheit

be^euflt, tote ähnlich ftd) baS rnenfchlicfoe

teufen unb ftüljfen in ben berfchiebenften

Säubern, rote cjleid) fid) iiberaff Skrftanb

unb fccrj bleibt. £ie «innfpritdie beziehen

ftrfi auf ftanS unb Jyamilie, tftnfamfctt uub
Wefelltflfett i'icbe unb IShe, 3"flotb unb
9flter, ?(rmnt unb 9teid)tum, ftlnfltjctt unb
Torheit, ©lücf uub llnalürf, unb hüben fo*

h)of)l einen reichen ©dwtt oon Vebm&etfabntna.

als auch einen iutereffanteu JBeitraa %uv

«erfmtbe. N.
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Die beiben (Dftltnning.

<£ino €msgefcf}icfye.

Ton

jlfcrfattt g^Miitg.

— Pyrmont. —
(C4t«&.)

om ^ofe her rief ieljt j^rau Cftliuniug: „(i* tommt 93efud)

ma£ feines. Cfin $err in 'ncr offenen Schüfe. Siebt

jus mie 'en .Siaoalier. ^es marjol #etr Witter!" Sie lief

in bas .«dau*, holte fiel) eine reine Scrjür^ oom .$afcn nub banb fich bic-

felbe por.

Hanl ging Rittet bis oor baS .§au$ entgegen. Sein Kompagnon

wrang f)aftig Dom SEBögen herunter. „Cfutfcbulbige," faßte er auf-

fleregt, „bafj icfi oief) hier überfalle, icfj muftte biet) ol)ne äuffrfjub

fpreeben."

Tie Gfittfabuiig "itaulä, einzutreten, nicht beacfjtenb, fuhr er fort:

„Xu erflärteft, bafe bein ©influfe auf beinen Sätet ihn fcbmerlich werbe

pcranfaffeu tonnen, ein ftapitat oor^uftreefen. ^sch mcitV bemerfte er, at3

^aul etroa«? erroibern mofltc, „bu felbft ftebft auf bem Staubpunft. baf?

c3 Xorheit fei, menu einer Oon und fein ^rioatuermögen opfern moflc,

um beu SWebergang ber finita aitfoirijaltett. vvcfi befiue fein prioated

Vermögen mehr."

„Xu baft mirflim alles bineingeftetft? Itnb beine <$rau?"

„Xu meint, ban tcf> bie Xinge bisher nirfit fo fcblimm anfab. Sic

mein nichts. öJottrob! könnte fie mir helfen? 91 her menn bu felbft

a neb ablebuft, fo mirb oielleirfit bein 9Sater fich bemegen Iaffen . .
."

„lieber ffiitter," fagte $att(, „mir flehen auf einem grnnbfö^tch

nerfebiebenen Stanbpnnft. SBenn ber ßonfurS abgemicfelt ift, in bem
tfuipriicTje nur an meinen ©efdjäftSanteil, nicht aber an mein perfünricbe*~

Vermögen geftctlt merben fönnen, merbe ich felbft bir beibringen.

SPtcinen $ater imifct bu fdjon felbft befragen."
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Xer .^)offd)itiiC, bor von bem kommen bcS C^oftc^ gebort hatte,

faui ictjt mit einer SBoiinifdjcre in ber $anb auf beibe $u unb begrüßte

dritter mit beionberer .§er3lid)feit. Gr forbertc ihn auf, cinjutreten.

„(#0115 redjt," gab 9titter 3erftrcut ^urürf. ,,©a§ madn bic Sani»-

mirtfdjaft, $err £ftlinning?"

„3ft ^bneu etwas sitocftoBcn/' erfunbigte lief) ber Sähe, ber fein

öerftörtes 21n*iebcn bemerfte.

„Xas (Seidmft -• Sie miifcn! — Xcshalb fomme id) — id) möchte

mit Sbneu ein 9öort meebfefn. — SWoin Kompagnon bat woM iefcon

barüber geu-rod)euV"

„3fi>cld)e Summe ift es, bic Sie braurf)cn, #crr bitter?"

„Xa Sie mid) ohne Umfdjmcif fraßen — etwa 100 000 2>iarf.

„Hub bürften Sie bic betr. Summe überhaupt noch annehmen?"

„Söirb jetjt geholfen, fo bin id) Don einer günftigen Gntmidlmiö

bcö ©eidnift* überzeugt. Gin fleiner Seil rannte ja verloren gebn,

für bat' Reifte ift Xerfung ba, menn nicht* überitürst wirb."

Xer alte Sduilje ftieg, ohne ein s&*ort 511 iagen, bic treppe ,m

feiner Cammer hinauf.

„od) bachte, weil 3br mit mir uermaubt feib, unb weit ber Steter

meine? >lomr>ngnon$" er ftotfte, beim er bemerfte erft jetjt, bau

Cftlinning fortgegangen mar.

„Gr ift fort," fagte er bitter. „Gr bat fid) in Sidierhcit gebracht."

Sdnreigcnb mit langfamen Stritten ging er 311 ieinem SBagen. Xa3

Oefährt mar halb mit ihm uerfdmmnbeu.

Sehr halb nad) feinem fortfahren fam ber alte Samt^e mieber

bie 2ret>r»e herunter. Gr trug eine ättaiwe unter bem 2trm. ,Mo ift

Witter?" fragte er iibcrrafd)t.

„5ort!" biefe e*.

„Wh!" fagte ©ftfinning mit aufriditigem ©ebauern, „id) Wufetc im

Slugcnblirf nid)t, roietnef mir $ur Verfügung ftanb. Gin Zeil ift ba

— oielleidjt genügt'«!"

„Xu roillft ihm ba? töcfdjenf machen?" fragte ^?auf.

„Gin öefdicnf?" fragte ber 9Ute.

„odi fürchte ja. ©ei bem Langel an geidiäftlidicr öcwanbtbeit,

ber bei meinem Teilhaber einmal nicht fortjulcngnen ift."

„£eib c§ nicht!" fagte $rau Oftlinning, bie bem S©ortroed)fef auf»

merffam gefolgt mar, halblaut 31t $aut.

„^di habe Vertrauen 31t bem Sflann," bemerfte Cftlinning.

„G3 hanbelt fid) aud) nid)t um feinen guten SBitten, fonbern um
feine Ginfidit unb fein können. — Übrigen« meinteft bu norhin, Spar«

famfett fei bie erfte SngciuV
„Gö gibt einen Sprnd). sffienn ber datier ein £ul)n int, fo ift

er franf ober ba§ $uhu. Wd)t übef! Unb bod) bebeutet bas* öelb
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feinen ^fifferlino, auf unferer #oocfaat, wenn es fid) um bas ©cwiifen

Oanbelt!"

„©ciin bit fllaubft, bafj beiu ©ewiiien f»tcr in grnfle fommt —
bann freiließ!"

„Xu fagft, bu feieft nur in ber £>bbc beiner (#cKhäft*einlaa.e haft-

bar 31t madjen. ülbcr haben eure Wliinbiflcr eure ©efdjäftsanteile auf

geller unb Pfennig fleaäblt? #aben fie euren Anteilen oertraut ober

flaben fie es eud)? — Sie batten Vertrauen 511 ben beiben Sönnern,

bereu Dtamen bas ©eidjäft fübrte, 31t bir unb 311 bciuciu .MoiuiKianon.

Slnbcrs will es in meinen dauern fdiäbel nidit binein. ^d) werbe einen

ilncdjt sit Sterbe nad) bem .streuamea. fanden, bamit er iWirtcr nodi

einholt."

„Xas Sieben beftcht aus Siompromiffen ^Wifdicn beut (Sbelmut unb

ber itluobeit. Slbcr hier baubelt es ftd) nidit baruiu. 93?as bu tun

nütlft, ift iiauj awcrflos. 3»d) werbe bir bas auscinanberfebeu unb

Mütter ocranlaficn, 0011 feinem romantifdien Vorhaben abjiu'telien."

„bitter baubelt redit," iafltc ber 21 (te. Tann beauf traflte er einen

Mnedjt, weldjer gerabe ein giibcr Stroh anilub — ein "JJferb 311 fatteln

unb Sritter aurücfauboleu.

„Xit Walür," feuüte grau Cftliuuina. au $aul, „bat aanfe ©Kirfs

fdicnft be au ^an unb Montan. 35Mc miiöttet nodi mit 'en Witten

Steden afftrerfeu. Un wenn irf im nodi fo mahn iäraerc, irf braff

ja nid) moal wat feaaen. iiou :Ncd)t§ wiänen ioU man fo'u Sdilömer

uuner Airntccl (teilen."

Xas ©eräuid) eines beraurollenbeu Nauens uuterbrad) ihren

$eracnscrnufj.

,Mo1i wier ©aaeurenaftern," rief fie. „Tao füiuint ja be bitterste

auf. Miftenficn fiiljt bo£ {yriicnsmensf ut. S" Sanft un Siebe unb

^aftmeutcrieu. (fn mahn büreu #oot hat fe up' en ftopp, unb baobt

Iöpp be Wann bi be 5>erwanbten herum un biäbbelt!"

SNaric ftiea flewaubt tum bem leiditen ©äa,cldieu herunter unb be*

flrühtc <$rau Cftlinnina auf baS freuublidiftc. „Sd) wollte midi mit

- meinem Wanne hier treffen — ift er idwn.ba? - ^di bin mit ihm

Sufantmen aur nädn'ten Station nefabren ba id) bort nodi eine s£e<

forauua hatte, blieb irf) furac Seit bort. Wein Wann war io eilia, bau

er lieber oorausfahreu wollte."

„Sas öftren lieben Wann is, ber id Horn iUnaenblirf weaaca.aiia.cn,

^rau bitter, aber midi tiinft, ber Stauer läfst ihn wiebor jurürfbolcn.

Setzen Sie fidi cu bitten baal." Xcr imowlidic Wuffdimmui hielt ntefjt

lauae üor. Ten Stuhl abwiidicub, beiucrfte fie: „S'is hier non be

aotle Splcntcrie nans äöfifl 'n (*Jlä«fen "itair inet Surfer io füiiia?"

-- Su ber Weinunfl, nidit redit oerüanben au fein, fünte fie hinan:

„Xarf id) Sie etwa* Saaerbier mit 3urfer anbetbcnV"
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&rmi Witter önnfte. „Sßta* ift ionft Dci. Gfirijttn?" rief bie Sdiuljen-

fron öai> aiiiiMicn heran.

„(Sn 2diäölfen Moffee mit f riefe SBefrfjüten im ilnabbctu, oor en

SiccstbuottraiuV''

XUnm bie? lehnte iWarie banfenb ab.

(rtmas oeridinubft über bic üBeiaeruua, entfernte iid) ühriftir..

„2c fd)ü bbcfoppt n>i*," nieinte fic für iid), „meü fe be 2dmltcn ä* s\n'w-

ftine feunt."

„2e üben mobt nid) aarn auf foo en harten 2toof, $rnn WitterV"

eröffnete bie 2dinl
(̂
enfran mieber bic Unterbaltuua, ber llnrnbc, bic

^rau Witter in ihrem Siefen seiatc, eine folid)e Xcutuufl beilcaenb.

„2o ocrmeidttidit bin id) bodi nid)t," meinte bieie lädielnb.

„'* iv and) man nut — - nämlidi an ber SßJicae mirb's uns nidi ae--

funaen, mos in's iuenid)lidie Sehen ans uns wirb."

„<#aii3 redji!" Perfekte ihr OJcflennbcr, ber ber 2difüffef an bieicr

(senten* fehlte.

2er alte 2d)ul,3e fam nun, um iDtorie ,511 bcnnitVn. (fr beriidierte,

baij ihr SWanit nod) mieber einnebelt mürbe.

tf* fei ihr Mir lieb, meinte ginn Witter, menn fic ihren 3Kanu

ipredien fönne: fic mndje fid) 2ora.e nm ihn. (ir fei bic testen Zeige

febr nemo* mib jerftrent flcmefen nnb habe ihr heute aefaflt, baf; er

fidi oon Cftlinnina* £>ofc eine iuiditifle 9?odiridit holen motte. Xami

hätten fic oera'brebct, fid) hier ,511 treffen.

,.&Me?" fragte Cftliuniua.. ,-^sbr SWann hat ^hueu nidit? mib

cjeteiJt? 2ie miifen nidits bon Den Xiinien, bic er hier oerhanbelt''

„Mein, niditv, besmeaen bin id) ja io nnaUirftid)! — 9?ie hat mein

SRaun mid) in feine Oteidjäfte cinaemeibt."

„?Ibcr jebt — hat er andi iebt uidits a.cfaa,tV"

„?lm C^hrtr ^rape höre idi, baf; um Sdttocrc* beoorüeht. -

fühlte, baß meinen SMann 2ora.cn brüdften. (rr hat mid) fdilienlidi

bi* auf heute, bic« auf ba* Wciultat feine* SPeiudies hier oertröncr."

Xer Mite ermiberte nicht*

„Sein 2dnnciaeu iit ein rührenber ^cmeil feiner Viebc," fuhr n:

fort, „aber märe es nidit bener, er fbrädic offen mit mir?"

„Wh Srauen üon foldjen 2ina.cn reben, bam etebört sinreilen

mit."

„Vlber 2ic motten es beunod) mnaeu? ^raoo! trs nibt Saßen, benen

nca,cuiiber bie jvrau fid) minbeften« ebenfo ftarf acint, mie ber 9??aun.

(r§ brandit fidi nur um bas Sßiohl berjeniaen $11 haubcln, bic fic aen:

hat. ltnb 311 benen gehören andi 2ie, lieber .fterr Cfiliunina. - beim

and) 2ie merben uon bem, mos mein SWnnu mir bcrheimfidit. in U'iit

leibcnidiaft ac^oaen. - 2o berftanb idi bodi!"

Ter alte 2d)uUc miirnte ciniae linoerminblidic Sorte beroor: bann
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jagte er: ,,3d) bring's mm einmal nid)t fertig. #aben Sie felbft jo

aar nidtfö obferoicrtV"

JIW*, als was icf, jagte! 3ft ein Unglüd gejdjeben?"

,,^a beim! — 91 ber ein Unglüd, bad fid) bieUeidjt mieber gut

madjen läßt
"

„Unb bas and) Sie betrifft/' fragte SKarie, 2>ie baä beforgte 9his«

jeheu öeä alten Cannes falirf) beutete. „5Mtte, fprcdjen -Sie/' fnbr

fie bringenber fort, als £jtlinning mir mit ben 2Idjjeln surfte. „2£amm
ift mein Wianu in foldier Aufregung bicrljer gefahren? ,^d) mufi

Cftlinning fprcdien, es bonbclt fid) um baö (#efd)äft/ jagte er. betrifft

es etma Sie in erftcr Xfinie? $aben Sie Sßcrlufte gebabt, bie and)

meinen SWanu treffen? W\c herjlid) id) mit ^bucn füblte, Hüffen (Hie

ja!" Sie rciditc ibm bie .§anö, bie er gerührt fdjüttelte unb brürfte.

„3lber t>ertranen 3ic fid) rüdlniltsio* 9ticf)ari> an! (fr wirb $fjncn ?n

helfen miffen."

„üiebe, braue grau," ftammette ©fttimüng. (£r ergriff ibre ,£aub.

„grau bitter, id) fagte fd)on, mir merben einanber nidit Dcrlajfen, in

guter nub böfer 3eit. Unb — uirijt ronbr — ba ift'* am (Snbe einerlei

— mer ben SBerluft erlitten bat ... ob 3br SWann ober id) -
-

"

„2Neiu <&ott! So mar e3 gemeint . . . er . .
."

£ftümting nirfte trübe.

„Unb ift es jebr jdiliimn? — $a? — Unglütflirfje? Unb idj

habe nidits baoon gemufjt! (*r bat eine fd)retflid)e 3^it bcrlcbt, unb

id) mar uergnügt — id) abnte nidits — nidits — id), feine grau!"

SöfaB unb faffuugslos ftarrte fie ihn an.

JU), bort fommt jdmn ^br 9Wann," bemerfte ber SdmUe, — „fall

id) ihm fagen, bafj ..."

,/?Jein, nein!" Sie ftanb anf unb brängte tapfer bie heroor*

queüenben tränen jurürf.

bitter, ben ber Sinedjt nodj gliirflid) eingeholt batte, unb bei* feine

grau burd) bie balboffene Xjir bereits gefebeu batte, fam rafd) auf

fie 311.

„^erjeib', liebes ftinb," fagte er, „bau id) bas Slfenbe^Pous bier

nidit eingehalten, ^di hoffte bid) auf ber Limitation $u treffen, menn

idi nid)t aurürfgerufen märe. Xu bift einen anbern 3öeg gefabren."

SWarie umarmte unb fiijjte ihn, bann trat fie einen Sd)ritt 3nrürf

unb tagte, fidj m einem mutigen Öürfieln smingenb: „Sieb midi einmal

genau an!"

„9hm?"
„ginbeft bu etmas Söefonbcrcs an mir?"

„Seine grage ift feit fam. Xu fiebft afferlicbft aus\ mie immer!"

„Sonft fiebft bu nid)ts?"

„3tcd)t aufgeräumt unb beiter id)einft bu 31t fein."
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„Unb bod) idjenfft bu beiner Meinen grau io wenig Vertrauen?"

„31&I Partei 9Wan t)at Mr gefaßt?"

„3'a — unb la« id) etwa ben ßopf Illingen ?"

„Xu fennft unfer Ungliicf! Sinne, tapfere grau!"

„#abe borf) mir 2ftut!"

„Üannft bn mir treiben, bafe id) bid) in biete Sage bringe — id)

tierlange jutiiel, nicht wahr?"

„Sföas liegt an mir, wenn bu cö nur erträgft."

„Sie hatten 311 fdmellen 2lbfdjieb genommen, lieber Stittcr," fiel

iefct ber 3d)uläe ein. „2lls id) Sehnen gerabe melben wollte, bau Sie

etwa bie Hälfte ber benötigten Summe erhalten fünnten."

,,%d) banfe 3$nen. habe Sbnen unrecht getan. 93eraei^en

Sie — aber id) mufe bie ganae <Summe haben, unb ba bas ©elb nid)t

00m Gimmel regnen wirb, fo ift alles oorüber. 9iocb in letzter Seit

glaubte id), baß fid) alles 3U111 ®uten menben fönnte, al§ 3br Sohn
bie Grbidjnft SöagnerS erhielt."

„Xic Grbfdiaft SöagucrsT' fagte ftotfenb 2>torie.

„2)?it ibr märe ich jcbenfalls au§ ber Verlegenheit gemefen," er«

4
miberte ibr Qkitte. „9lber bie Grbfd)art bat eben ein anberer gemadjt.

—
- GS wirb bir fdjwer werben, nnfere gaiw Sage 31t begreifen — an

bie Xnnfclbeit gewöhnen mir un§ Iangfamcr al§ an baB 2id)t."

„2lbcr," fagte fie, fid) mübfom faffenb, „^anl wirb bir unter allen

Umftänbcn helfen."

Gr 3itrfte bie Slcbfcln.

„Gr bat bir bie £iilfe verweigert?"

„SBunbert eö bidi? Gr behauptet, id) fei ein 2or, bafe id) über

meinen töommanbitanteil hinaus nod) etwas opfern will, um bie 5'nua

bod) 31t ballen."

„?ld), er faun bid) nicht ohne .«pülfe laffeu."

„Xu bönt ja."

„od) will ihn üuedjen . . . fogleidi, auf ber Stelle. Sat)r\ bitte,

tioraus! ;>d) bitte biefj brnm! £d) bin gewift, bir halb gute 9?adj«

rieten mitzubringen! Sllfo gel)! 5öitte, $crr Cftlinning," Wanbte fie

fid) au ben Gilten, „fagen Sic s}?aul, id) hätte ihm etwas Nichtiges

mitjutetlcn!"

Xer 3lfte ging. Witter Wollte ihm folgen, Wanbte fid) aber nodi

einmal 31t feiner OJattin jurütf unb fagte: „Xir ftel)t nur eine Gut«

täufd)ung beoor!"

Sie gab ihm bie -ftaub — bann in einer plö^Iidt)cn Slnfwnllung

warf iie fid) in feine Sinne. Sich oon ihm Iosreifjeub fagte fie: „odi

höre 9?aul fd)on, nur nod) wenig Slugenblirfe öebulb, Stidiarb — bann

ift ja alles Wieber gut — alles! (M) jet?t." Sie fiifttc ihn. „$£ie

ich bid) liebe! — 9fnf SSiebcncben, auf foglcid)!"
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Sie öffnete ein flcines\ an tue tfüdje anftofjenbe§ 3immcr unb bat

>£aul, als bietet erfdjien, mit ihr einzutreten. (y§ mar eine niebrige,

ineife getünchte Stube mit mäd)tigen £crfcnbalfen, einem eifernen Cfen

unb einem Sdjreibtoult nebft Xifd) unb Stühlen. Hu ber einen ©ano
f)ing eine „idjmcrjljaftc Wnttcr ©otteS »on Telgte", unb baruntcr ein

tfeuern)ebr*(rf)renbi»Iom. 9lm genfterricgel troefnete ein groftes '-üünbel

Mru»»bobnen unb auf einem bnrd) ba§ 3immcr gezogenen ^inbfaben

fingen einige ^afdjeftütfc. Traunen auf bem Fahlen vJiur,bauin bor

öetn genfter sanften fid) freifdienb unb fdimafccub ein paar Shifjbäher.

,,3d) inufe Sie f»red)en," fafite fie ohne Einleitung, nadjbcm er

auf ihren äiMnf ihr gegenüber am £iid) s}>IaU genommen.

,,^d) fann mir benfeu, um mcldie Tinge es fich, hanbclt," gab er

ruhig unb freunblid) 3iirütf.

,.3öir haben ein föebeiiunis juiammen."

(£r nirftc.

„Wnn benn ja, id) habe bos Seftament jerftört."

,,$d) muftte es . . . 2lber hnffeu Sic aitrfi, mas Sie getan haben?"

„3d) habe nur bie Einleitung bc§ 2eftamcntS mit aü ben

Schmähungen unb Sßerbäditigungcn gclcfen unb bann, al§ mir yi Sci=

terem feine Beit blieb, baS (Stande »crniriitet."

„Unb ba* ersählen Sie fo faltblütig . .
."

„Sic haben mir nachträglidi gefagt, es fei möglid), bafj mein Wann ber

Erbe bes Cnfcls SBagner fei. $d) Oabe bis jefct nidjt ben Wut gefunben,

51t i»red)cn, meinem Wanne alles ehrlid) 311 beid)ten. £d) hoffte auf

einen Jiugeraeig, irgenb einen gli'uflidicu 3ufall, einen Entmnrf ober

bie Stbfdirift bes JcftamcntS, bamit mir beftimmt erfahren, mer ber

Erbe fei. 2*on ber (Gefahr, bie nnferm üGtohlftaub brohte, hatte id)

feine Slfmung, unb ber einzige, ber mein Sdimcigeu hätte ausbeuten

fönnen, mar ein Ehrenmann maren Sic. Tie Stunbe ift gefommen,

in ber mir i»rcchen münen, mir finb meinem Wanne jetst bie »olle

Arbeit fdmlbig."

„SBeld&c Wahrheit?"

„Taft er »iclletdjt ber Erbe ift."

„^ictleitfit? Unb bie anbere s^fenbomahrheit, bie baS Icftamcnt

enthielt?"

„Tas ift ja alles jetjt gan* gleidigüttig. - 3d) habe gehört, bafj

Sie meinem Wanne bie $iilre nermeigert haben!"

,,$d) glaube, es liegt nadi biefem ungehcuerlid)cu Vorgehen »on

^hnen im ^ntereife »on uuS allen, meun bie Erbfdiaft nidit and) nod)

in ben finanziellen Üllbgrnnb bes GJefdnifteS hineingemorfen mirb."

„ÜScmi aber mein Wann ber Erbe ift?"

„3öenn er c£ ift! tMs bobiu galt id) bafür! £di weift beftimmt,

bafj id) als folovr »on bem alten .«perru in einem früheren iefiament
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Genannt bin. ^A) bin übcraciiflt, bar, id) bor (Srbc bin. ^>fn* Wann,

5er cinaiflc, ber f onft nod) in Söctradjt fämc, bat midi als foldieu au*

erfannt. ^fur aus einein örnnoe, ber fluten befannt ift, fbnntc bie

frübere ^erfüauna, ninaei'tof?cn werben fein. Unb wenn 8ic in

biefem gälte bic ^iirfe bes~ SdjtcffafS nnb be* Cnfcls wieber gut gemadir

bätten, — mürbe bann Meie flcine .Spanb, bic 2ie in einen io fdimeren

iionrlift mit allem, nid)t 3Uin meniaften mit ben ©efeücn gebradjt, nidit

in $£abrbeit bie #anb ber ousajcirijeubeu Qicrcditiafcit newefen fein?"

„
%
}>aul, idi oerftebe 2ie nidjt. ^d) Perftelie nidjt, wie 2ie baS

$cra baben tonnen, — anatfidits meiner £ane, bieic 2pradie \u

fiibren."

,Man Pflegt beim Joelen erft bann eine .starte abzugeben, wenn

fid) ber ^erftanb bat Perlengneu lafieu — mein üßerftanb aber faat

folgcnbcs: (fs ift wabr, es ift eine entfernte Ulieglidifcit, bafj idi fein

SHedjt auf bie* "^erwögen habe. SBürbe id) basfelbe aber jefct in biefent

2lnc]enblide ausbäubigen, fo bätte idi uns alle brei 311 Bettlern gemadit.

$d) würbe uns eines Vermögens berauben, baS boeb wabrfdicinlidi

mein aiivid)licw"idicS Eigentum ift. — 3ie fonnten bisher nid)t Mlage

über midi fübren. Stfi war 3ßr ergebener greunb, nnb wenn 2ie midi

fdiledit bebanbelten, io babc id) nie öleicfie* mit ©leidiem pergolten.

war meine ^flidit 311 fagen, bofj 8ic bas Xofument jerftört nnb

untcikblagen baben. ^di babe 2ie gcidiont. 2ic mifien, bau idi üarf

für 2ie empfnnben babe, nnb nod) ftarf empfinbe. 51 ber oerabe biiS

warnte oittereife, bas id) für Sic l)cge, Pernnlaf3t midi W nnb nidit

anbers 31t banbeln. — 2ie befinbeu fid) ietjt in einer 9frt (fbelinute*

uarfofe, einem Wanfd) bolicr nnb jublinier GK'füblc. Xev Maijcniammer

Würbe iebr balb eintreten, wenn bie 9tot an bic 2ürcn podit. Ter
2lugciiblirf ift ein febr ungeeigneter, aber ba id) ^linen in biefer ganzen

Seit nie läitig ober jubringliri) geworben bin, fo fann idi es wagen,

31t wiebcrbolen, bafj idi 2ie liebe nnb barum für 2ic iorpen will."

JIU\" rief fie in bcllcr (rinbörnng mit bliljenben Shigen an*, „2ie

wagen es, tum ^Iircr Siebe, bon ^l)rer gürforge für mid) 311 fprcdien.

§di babc Pon hieben gebort, bic bas gcftoblenc Wut bem Irigentümer

311111 ^erfan f anboten. -- 2ie mad)cn es äbnlidi. SWtt bem, was 2ie

pioücirfit meinem Saline entweubeten — Was 2ie ibm fpätcr biefleidit

311 einem bürftigen Seile 3uwcifen Wollen — motten 2ie midi er-

faufen."

„2ie finb bon 2 innen. 2ic luifien nidit, was 8ie fprcdien. 3x*er

faßt beim, bar, er ber (5rbe fei V llnb babc idi etwa biefe Situation

In'rbeigefübrt? 2£er bat beim bas Scftament Perniditet?"

„odj . . 2ie ftorfte nnb idimiep mit Pcrftortcm ®cfid)tsausbrucf.

S*on branden borte man oon einem entlegenen .«pofe pcrlorcne Söne
Pon .Silarinettc nnb (Seflo nnbeuttidi nnb Pom W\nb Perwebt beritter*
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Hingen. .,^d) banbeltc wie im ci'iebev, in einem 3itftnubc; in bem id)

meiner nidit mehr £>err mar. Sie hätten übet- midi wadien inüfien!"

,M)o id) träne bie SdmlbV!"

„3dj nehme bie folgen meiner .«panblung gern als jyufec auf midi;

id) will bor ber äBelt nnb bor bem (ftcfetj bie Sdmlbige fein. Sie

aber Hüffen, bafe id) obre 2>?itfd)ulbige bin! ^d) werbe altes gefteben,

nnb wenn id) meinen aWnmi nicht retten fonn; fo werbe irr) mit ihm

untergeben!"

Sie hatte in ber (megung fo laut gefbrodicn, bah fic bas $erau*

nahen bes alten £ftlinniug überhört hatten. grau bitter wollte an

ihm, ber icbou bie Zih geöffnet hatte, borüber; er hielt fie inbes 3uri*uf.

„^ch habe foeben ben Slmtmann bort brühen in sM)termanns

Mannen gefbrodieu — er war auf ber ^anb," faßte ber ?llte. „5Bas er

mir mitgeteilt hat nnb bie leuten S&ortc, bie id) foeben oon vshncn gehört

habe, laffen mid) flar feben. £d) unifj bid) bitten, $aul, hier ioglcid)

eine (jrflnrnng 311 Rapier au bringen, bie. für grau Stüter nnb ihren

SWann bon SSMdjt igtet t fein wirb."

„Söns für eine (trflürung wünfd>ft bn?" fragte s)>aul erftaunt.

„Xu wirft biefc (frflürung, hoffe id), gern abgeben."

„llnb worüber?"

„Xu wirft bie (Jrbfrfjaft beiues Cnfcls bem Zantic biefer grau in

aller gorm tfied)tcns iibermeifen."

„Xaö finb große Xinge!"

„Xu wirft ber grau beines ftombngnou* eine fd)riftlid)c (rrflarung

hierüber mit auf ben 3fi*eg geben."

„SBcnu idi baju ocrbfliditet bin! Xu bisponierft über midi, lieber

Später, ohne mir ftuffdilun 31t geben, ohne meine bereditigten fragen

nb3«Worten."

„Sollte bir ober grau Witter nidit cbenfogut beFannt fein, was ber

Amtmann mir mitteilte?"

,,3d) bin nidü gewohnt, bie Unwahrheit 311 frrcrfjen!" fagte i*aul.

„Xu wirft mir alfo fdion mitteilen muffen, Was bir ber Slmtmanu an-

tiertraut hat."

„Xer ÜCerftorbeue bat Witter 311m (?rben bes gefantten Vermögens

etngefebt ohne wettere Vebingungcu nnb Legate. Gr hat mit bem

Amtmann feine rcfetwtlligcn Verfügungen beraten nnb fogar ben Gut«

Wurf 311 Rapier gebradit. Xu haft nirfits erhalten, unb weitere 3?er-

uiäcfjtnifie finb nidit beifügt werben . Xie forrigiertc iHbidirtft bc3

Steftamcnts liegt nodi beim Wmtmaun."

,,v,d) bebauere biefe Beübung," bemerfte ^aul, ohne eine befon*

bere Erregung 31t oerraten. ,,^d) bebauere fie, fowohl in meinem alv

in eurem ^utereffe. Xie Oirünbe habe idi eudj geiagt. 2elbftberftänb=

lid) werbe idi bie ?fadilafienfdiaft meinem Teilhaber anvhänbigen."
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2tumm mar fixau Mitter forta.coana.eu.

„(Sine graflc nur," manbte ficf) jetst ber alte ^dmlje an $5aul:

„Jrau »titter bat bas Seüameut uuteridilaa.en, und Mi fioft barum

oennint?"

„Zic unb id) haben ben Inhalt bes ^eftaments nirf)t gcfauiU. ^dj

fonnte fic nidit bemuijjieren — ebenfomenia mic mir fie ieut bcmui«

gieren merben. Unb bä fie niemanb einen Wadtfeil bat jufüaen motten

unb üiiflcfüflt hat . .
."

„vsd) UH'tfi nidit mehr, ob id) bir alaubeu fann, sJ>aul uadi bem,

mas bn fclbft einaeftanben, habe id) bas Vertrauen 311 bir oerloren —
unb bas ift fehr fditnenlid). Tiefem Wanne molltcft bu nidjt helfen,

nub bu muftteft nid)t einmal, ob es» nidit fein (Siaeutuin mar mas
bu if)iu uorenthielteft. -• v>di oerndtcre bid), bie$ ift ber trauriaftc Züq
meines Gebens —

"

,/I>atcr, bu bift uufleredit," faßte %aul erblan'enb.

„&*enu bu ein .<pci 5 hatteft — ah, mir oerfteben cinanber nidit.

©ort fdienfe bir befiete Ginfidit!" tamit nina er hinaus.

„Sie ift es aemorben, ^>aul?" fronte 3rau Citlinnina, bie fid) in

ber Müdic aufnebalten nub ^rau Mitter, nadibem biefe rem sJ>auI bie

bemunte (frflä'rumi erhalten, bis ,511t iiit bas Geleit aeneben.

„©eint bu aud> bauen? 00, SWutter, es mar nun einmal nicht

artbers," fante ^anl.

„£as fdiüne Weib!" fernste <*rau Cftlinnina, nahm bas nodi uoUc

SHeinfllas iomie bie ftfaidic «»b ti i n ci bnmit in ben Metier, um bort ben

Inhalt bes (Htaies in bie ivlafdie jitrütf 311 fließen.

2lls ber Sitte 311m £ofe binauSöiua, traf er auf ben ^olijeibiener

^ä'rmann; biefer mar auf bem SSepe «yuu £>oie nub idiien es ict)r

eilia 311 haben. Tic Sdmjeifjtrowcu ftanben ihm auf ber Htirn. Wir
tief empfnnbenem Unmillen erflärto er bem alten Zdiul.jen, ber ihm
aern aus bem ©eae neaonaen märe: „(fs iit oon Sinus menen eine

iHoneit, einen alten WYniriieu io über Öanb 311 joaen, mic mid). $err
Amtmann laffen fanen, bafc er nub unier «efretär heute bienftlicn

s
oerhinbert fiub." ^ertraulirii bemerkte er: „2ie mollcn inim lieft

Xädiie ausgraben, 0CH 2i\ivi habe idi fdioit hinbringen miiücn."

,,^d) hatte ihn tmrhin ba mit ber Flinte geieben unb and) idion

nefurodjen! £abeu 3ie fonft nodi mos 31t befteilenr fragte ber «Ite.

,,.£err Amtmann oerlaüe fidi bavaui, bafs ber £»err 3diulje alles

uad) Mieriit unb tunnurnt in Crbnuug bringe."

„las ift mir lieb, menn er fid) ,$mriebeu gibt! odl habe alles,

iomeit es an mir lag, in Crbuung gebradit. ^ri) loilt ^hnen ein

Wleirimis erfüllen, ^ärmann. (nn Wann ift unter bie täubet ge-

fallen ..."

..^ietV Unb bnoou ioilte pofi^eilidierfeits ntdits befannt fein?"
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„(£S ift ein ©Icidjnis, »ärmann!"

„?lba! £br liebt irie ©leidmüfc unb (ncmpel. 3Ufo er in unter

bie Stäuber gefallen. £as fängt redit pläfant an!"

„Sftan bat bem Überfallenen 3?Örfc unb Uljr genommen. SSJaS

meint 3ftr — »enn er nun nod) ben Ubridtfüfiet bätte bergeben müffen,

fjättc er es mofjl gern getan?"

,,v5<i) benfe, fonft inüfjtc es ein furiofer .$err gemefen fein!"

„5a, es gebt aufteilen furios au, Söärmann! — 2öenn man baS

@rof;e oerlorcn bot, gibt man nudf gern bas steine ber, unb io geb'

im (Sud) bie $eriidierung, bafe altes oorimriftsmäßig augegangen ift!"

»ärmann fdnittelte bcbacfjtfam ben fiopf. „Siapiert baue im es

jftar nid)t. — Xcm $crrn 91mtmonn fterbc im, ftas 3br ,mr beftellt

babt, mclben! — 2(>tf biefc 9lrt ift es ibm lieber. (fr ift beute befonbers

Warf auf bie Xäwie. - 9rbje!"

III.

Sic iurmubr idilug bie iccbftc Stunbe. bitter fafj in feinem

Strbeitsaimmer über ben (sroreibtifrf) gebeugt, blan, abgefpannt, mit

mübem »lief. „9tfane nod) nidit aurüd?" fragte fein Slufborcben.

9lus ber oberen ©tage börte man föornüguole, bann OJefang unb

ftlabierbcgleitnng. Gr legte bie fteber fort. 2Sas balf alte Strbeit,

ftenn bas gacit immer basfelbe blieb. Xen oon trüben ©ebanfen

fmftercn Hopf in bie $anb ftüuenb, brütete er bor fid) bin. 27?an ftiüelt

über ba§ 31ufcbn bei ben Dfteniajen, aber ben Jag an überleben, an bem

bie fBefanntcn aftoifeln, ob fie ben föut bor uns obuebmen follen, ift

fd)fter. Xer fdnibige #nt, in bem ber £critntcrgefommene nmbergebt,

bas ift ber #ut bes IVärrfjens, ber nnfimtbar rnamt. ter Präger ift

für feine ^rrcunbe 2uft geftorben.

€bne bafj er es bemerfte, öffnete fidi bie Siir btnter ibm. SRaric

ftar es. 2ic näberte fid) ibm unbörbar unb legte über feine 2multer

ein, $latt auf ben Smreibtifd).

„SWarie bu!" rief Jttittcr. (fr nobtn bas 931att unb burmflog es.

„Wber bas ift ia nidit möglid), bas ftärc ja bie Polle, ganje Rettung!"

Sie ftanb ftnmm unb blaft ftie eine <sdmlbbeftufete bor ibm.

„91ber bas fann itfi unmöglicb aunebmen," remonftrierte Witter

Pon neuem, „tas fann nid)t fein. s#anl cebiert mir bie (frbfrtoft.

— Xas oerftebe idi nimi."

<Bk eraäbltc ibm, ber Pon bem Unerwarteten ftie betäubt ftar,

tum ben SWtttcilunacn bes ?lmtmanns unb bem Eingreifen bes* alten

(scbulacn.

Bombern er ibr ftannenb jugenört battc, tagte er: „?llfo es ift

SBobrbcit! tiefer plöülidie märdienbaftc Umitfmntug — alfo idi, nimt
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sJ?auI mar es — wer nur ba* 9iätfel löicn fömitc, öafj jenes Rainer

öerfdjwanb."

Xie tränen traten ihr in Die 3lugeu. Sie friimanfie, aber fic

fand nicht die Mraft ,511111 (rutjchfnf]. (*s mar ja alles jefct in bas
1

(tfeleiie gebracht. Xie fturdjt oor bem idjmcrjbaften aber beiliamen

Schnitt eines (fleftäubniiies blieb Siegerin, fic lief) ben 3fugcublitf im«

genuljt borühergeben.

,M'k banfbar bin ich
s}>aul für bie öronnnit, bie er mir bemiefeu.

beun ftätte irf) mein Jttedn erzwingen tonnen? 914," iagte er, „ich

habe fic nerbient bie Slngft unb bie Sorge; idi hatte t>orbcr ,31t wenig

Sorge gefaunt."

„£af; uns, bitte, bie (frinuernng an biefe häftlidie $c\t ausstreichen,

als ob mir fie nie erlebt hätten!"

,,©ie gern! 31 her gloubft bu, baf; mir es fönnten, glaubit bu,

bafj mir bäd)ten! (rs benft in uns. Vlber baS alles bebeutet ja gottlob

eine Narbe unb feine SShinbc mehr, i*cr$eib mir ben >hnumcr unb

bie 3tufrcguug, bie ich Mr gemadit habe. Xu läduift ja fdion lieber.

Xie (Gefahr hat and) einen ^annsfopt, fd)rerflidi iü oft bas 3lutlit;,

menn mir ihr entgegengehen, lädielnb, menn mir barauf fturiitfblirfen."

„3i*as ift bas," horrfitc fie auf. üWan hörte (^cfaug unb Särm oon

oben berunteridtalleu. ,.3lch, bie .siarneoalsfihnng! Xu armer SWami,

bie tolle OJefellfdiaft bort über bir unb bu hier ber ^enmciflung

nahe!"

(fr üanb auf. „So mill idi gleidi bie nötigsten 'Schrine tun, bautit

man meifj, baf? idi meinen ^er^flithtimnen nadifoiumeu merbe."

3113 SNarie allein mar, teufte üe, mie bon einer fchmereu Saft be*

freit, auf; ber Okbanfe, bau nun alles ooniber fei, mos feit ihrer Tat

üe beunruhigt unb geanält harte, gab ihrer Stimmung Flügel. ..Irin

neues
1

S?eben beginnt! J^ort jeet mit bieien häßlichen Xingen!" —
Sie iebte lieh an bas Mlabicr unb uüelte bie erfteu Tafte eines ran-

fdien bon Salbeis. Xen Mobf in ben Nacfcn geworfen, fitmmte fic bie

grabble UUWobie bes Taubes' mit. "JMöfclirii hörte fie Sd)ritte im
JInr, unb ba üe glaubte, baü es ihr ÜPtann iei. ging fie hinunter.

31 uf bem JVur ftaub unbeholfen, und) jeuinnb umidiaueub, ber ihn

niclben tonnte, Knills' ÜBrubcr.

„©ar meine Butter hier, ftrau Witter?" fragte er beilegen.

„Nein!"

„Gottlob! Sie ift, ohne ein ©ort 511 lagen, fortgegangen. Sfteitt

^arer mar iehr aufgeregt! (fr iü mit mir gefonunen unb fndit meine

Butter in ihrem gcmöbnltdien 3lbiteigenuarti?r. ^ch iollte hierher

gehen, um midi ^u erfunbigen."

„3u meldiem ^weef glauben Sie?"

„oa." meinte er vgcrnb, „was üe gewollt?!" Xann fdimieg er
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verlegen. ,.

sJWein Leiter wirb bcifür forgen, baß fie mit uns aitrücf*

fährt."

Slnftatt fortzugeben, breite er unidtfüifig ieinen £nt in bei $anb.

„;tdi habe eine- große Söitte," meinte er.

„3prcd)cu Sic boch!"

„'s tft megen öftrer 3)limmi!"

„Mimmi?"
„9?nn, fie iit bod) Oon kirnen cinft ins #mt3 genommen, $d)

rooütc i>al)er bei Sbneu anfragen, ob Sie es gutheißen! Iffiir finb und

einig!"

Ter trüber iuiuls nub bics Utfäbcuen! 3as ging bod) nicht. Xer

(Gebaute mar ihr uucrträglid). „Sic miffen, bafe fie tebcusluftig t ft

itnb ber Rührung bebari. $nben fie cS udi and) reiflid) überlegt?"

„Überlegt? Wein, -- aber ohne fie märe iri) ein nngliirflidier

an'cnid)!"

Beine &*ortc rührten fie. Sie oerfPradi, mit ihrem 3Hann ittütf*

fbrache 511 nehmen. „üfikuit idi fann, merbe id) ^bneu helfen."

9Us fie fid) mieber in ba§ Mlaoierimcl vertiefte unb bei ber Sd)ün*

heit eines (Sbopinidjen Patzers aftcS um fid) vergaß, mar ihr ptötjlidi,

ais üebc jemanb hinter ihr. Grfdjrocfen iprang fie auf. 2ic alte ^rau

JCitlinniiifl mar es.

„GS mar niemanb ba, um mich hereinzuführen, %a) bin fo frei,

iunge ^rau!"

,M'w habe id) midi erjdjrotfcn! Gntidutlbigcn Sic, meine liebe

ftrau Cftlinniug. Sic haben fich noch io fpöt auf ben $kg gemad)t —
es ift bod) uid)t$ paifiert?"

Xie atte ijrau miid)te fidi ben Srfnucift mit einem 3Ulf eI bc§

großen tarierten UmfdmigetudjcS ab, in bnS fie lief» gehüllt hatte.

„paffiert? — «Ree!"

„Csd) fürchtete fdion, bafs jemanb franf gemorben märe."

„Mranf? — Wce!"

„;Ubcr, es iit bod) etwas vorgefallen, ba Sie uodi jetjt fommen!

OiJcmiß - id) iehe es obuen au!"

Tie afte <Van tobte fid) muftäublirfj hin, miidite fidh nodnuals bie

Stirn, iah fid) Ivingfam im Limmer um unb fagte bann: „Sic finb

redit hiibfd) hier eingerichtet!"

„3fber, meine liebe ^rau

„Sie müifcn'S mieber rausgeben, ^rau Mütter!"

„Tos Oielb!"

„ x>d) oerftehe Sie uidit!"

„Sie fönnen bod) nidit verlangen, bar, meinen Sohn s£nu( bas

gau^e frhöne Weib verleiten f oll . . . jä . . . bfoft . .
."
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„MW
„£$eun Sie's rausgebeu, fann's meincsmcgen ja fein, mic's null."

,Mcis fonn Shretmegon fo fein, mie's mifl?"

„Csa, oon mir aus bas, mas Sic mit il)m — mit >J>aul — gehabt

haben."
sJMarie ftanb in böcbfter Gntriiftung auf. ,Mt), bas ift ja . .

."

J$rau Cftlinning fubr faltblütig fort: „£afc Sie's nid) gärne tun,

fann icf) fdion beuten. — Sie alte Cftlinninfl ift nid)t ouf'n ttopp an-

fallen. — SWein 9Wann molltc midi oon ben ßanbel nir feggen — aber

if bem et hört. — Riffen Sie, in ber Sluffamer, neben ber ttamer,

mo Sie mit s£aul bisferierten!"

„3n meffen Auftrage fbmmen Sie?" fragte sI>fartc, bie fieb müh*

fam gefaßt hatte.

„Xat ift jä moll ein Zun. od? fomme gana aus mir ielbft. 3n
$anie follen ie patt nir berbon Hüffen, baß idi bier bin. ^ä, bat is nu

mal io! SQJenn Sc nid) baoör fuorget, bafj ^br 3Kaun '3 nüeber raus*

gibt, bann fpredi im mit ihm - mas ^bren Wann is."

„Xas moUten Sie?"

„Xas mollte id) moll! SBttifeu Sie," faßte fie, Sftarie ocrtraulidi

auf ben 9lrm iippenb, „unfere SOTannSIeutc in $ufe, bie Iaffeu midi

nid) mieber hierher, bruin muß eS iebt gefdiehen, in 'neu balben Stiinb*

d)en nämlid) bann fährt ber 3£ogen mieber trügge."

2Marie iab fie ftarr unb fatfungslos an, obne etmas au ermibern.

„ftörn Se! $d) fag ben Muticber jebt 53cfdieib bann fomm im

mieber unb fpredi mit Sbreu 3Rann! 3lbjüS, grau bitter!"

SWnrie fab ibr erft mie geiftesabmeienb nad). £ann fab fie aerftreui

in ben Spiegel, brannte ben iafdienfarnm, trat bann mieber an ben

iifd) unb trauf ein ölas JfiJcin aus. 95Mc medianifdi legte fie ein paar

#anbiduibe meg unb fanf bann mübe unb gebrochen in einen Scbnftuhl.

„(f-ine Zrobung," murmelte fie, „bie Mite mirb es uidit tun, unb
menn es beim iein muf; gut, mag fie fpredjen." Sie ftanb mieber

auf unb mad)te einige Sdiritte auf unb ab. „3war jeut - bm! - - im

mein nidit idi baue ^urdü! - Üäfjt fitfi nichts tun? — 9?idits! —
Mb, idi glaube fie mirb es niebt! ofb merbe morgen hinausfahren unb
ibr alles iagen, unb bann muf', fie fdjmeigen. $taruni foll idi midi

öngftigen? — Unb am Cfnbe mas habe id) benn getan?"

{\br Watte trat ein, um ben Zcc 311 fieb 311 nebmen. 2Rarie hatte

ihm gegenüber >}3lab genommen unb fchmiegte fieb mie fröftclnb in

bie Crtfe bes XimanS.

,Mtö baft bu, 9Warie?" fragte er beforgt.

,.C?S ift nichts!" mehrte fie ab.

„Seine Serben finb überreif, Heine ^rau!" meinte er, fie jeirt*

lid) betrachtend
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,,.§ab' nur ein menig ©ebulb!" bat fie. Sie rid)tete fid) ftrnffcr auf

unö jmang fief) 31t einem Sädieln.

„ffiic traut ift bas hier aüe», menn id) bid) mir gegenüber fifcen

fche. 'ilber beine Öräblidjfeit, Dein üebe§ Öadicn gibt mir immer mieber

eine 2ebre, bie id) bod) io gern uergafte."

„SMdje fiefjrc?" fragte ?ic.

,Ma% id) bir fcfion einmal jagte; irgenb ein Xeufeldben fiiiftcrt

mir 311: sffitc fnnnft bu glauben, bie* junge 2£cib fei bein, meit bu fie

bein nenuft. Sei mir nirf)t böfe. - Joiifcnbc glaubten bor mir, ba§

Jener ihres #erbeä brenne für fie allein, um eines £ogc$ 31t entbeefeu,

bah es Cänaft nod) einen anbern ermannt hatte."

„Xie forberube Siebe ift ciferfüd)tig, nidit bie gebenbe," ermiberte

fie (ärfjefnb.

Won ber uergnügten (#efellfd}aft in ben oberen Dtüumcu ertönte

rtüeber OiJcfang unb iilaoicrfmel 311 ihnen herüber.

Witter fefetc fid) neben SWarie unb ergriff ihre #anb. „3Bie fdjöu

bu heute abeub mieber bift!" flüfterte er.

„Xu oenuöhnft mid)," ernnberte äKarie mit glürflidiem Öädjeln.

„Unb bei freiem Temperament fprid)ft bu uon 2lltcr^uitcrfd)icben."

Xas
1

3Wäbrfjeu trat ein.

..^ran Cftlinniug läfjt bie guäbige grau fraßen, ob fie nitf)t 3"

fpredicn fei."

iUiaric erblafete. Sirf) miihfam faffeub, fante fie: „Felben Sic, id>

hätte midi fdjon 3111- Wuhe fleleatt"

„Brau Cftlinning?!" fragte Witter börhft eiftaunt. „SM führt

J>ie alte grau hierher? Unb nod) fo faät?"

„3tf) mikf)tc fie nidit mehr fpredien," fante Dfarte.

9?odjmaI§ fam bas Xieuftmäbd)en 3urüif unb beftelfte, ftrau Cft»

linning toiinfefte ben gnäbigen .§crrrt 311 ibreeben.

,,2(ii), bu feieft nirf)t 311 £aufe!" riet fie haftig.

„Ülber fie mirb es" faum glauben — fo fpät! Unb bann märe

es boch rücffid)t§los. Xie Butter meined Teilhabers!"

„Mann fie nidit mieberfommen?"

„(?s roirb gemir, etma§ Xringenbci? fein, vsd) merbe mid) nidit

lange aufhalten." Tann trug er beut SRäbcfjcn auf: „führen Sie Jvrau

Cftlinning in mein Limmer!"
SWaric mar aufgeftanben unb bat ihren 9)?ann: „Weib notfi . .

."

„Xu toillft mir ettuoS fagen?"

Sie 3^gerte unentid)toifen. „Später, geh nur jeUt!"

„Skis fehlt bir, mein fiinb?" fragte er bnrd) ihr fonberbare* Siefen

beunruhigt.

„Nachher, bu barfft fie nitfn marten raffen
!"

3U3 er fdjon in ber Tür fiaub, moffte fie ihn aufhaften. ?fbet nein.

Wort unb 6itb. CXVII. 354. 22
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2ie braudite fidi nidit 311 entfdiulbigcn. 2ie brauditc ba* Zeugnis Der

alten orau nidit 311 fi'trd)teu. Gr wufjtc. öafs fic törichtes begehen,

aber nidit bewußt fdilcdjt hanbeln fonnte.

„Wob jefot!" brängte fic. 3(1 5 bitter fic ocrlaijcu hatte, ging

3Warie baftig einige Wale im Limmer auf unb ab, trat bann an bas

Jvenftcr unb iah in bie ?^ad)t hinaus.

Gine fdiönc Bopranftiminc, bie ein Sieb aus einer Cperettc fang,

tönte 0011 oben in bie Iautloic Htillc ihrer Umgebung. - $n ihre trüben,

fdiweren (Bebauten flanken bie leiditfertigen ©orte bes luftigen ©äffen

fjauers hinein, wie aus einer anbern ©clt. Tann ginn bie iür wieber

auf, unb ihr sJWanu trat ein.

(fr iah fie ftuiuiu unb fragenb au. Tie Grregung raubte ihr bie

8pradic. 2ie würgte einige unbeutlidie Saute heroor.

,.$aft bu jene Urfnnbe oerniditet?"

„Gs ift Wahr!"

„3lh! Unb madjtcft utid) 311111 Bettler um jenen?"

„
s
Jfid)t um jenen . . . Muri) habe id) nidit peaijut . . . id) jdimöre

bir . .
." Sie ftammelte bie Grregung beraubte fie ber Sprache.

„Schwöre nid)t!" fagte er mit bumpfcin (#roll. „CJib bein ©ort

nidjt, — es iit wertlos! Xu . .
." Gr inriitc nad) einem ©ort. ,.311)!

2L*a s fallen hier ^eleibiguugcu, 3orn?I"

„oa beim! od) bin unwahr unb feige gewefen, id) habe um eine

frühere Unwahrheit unb Einheit 311 Herbergen, in blinber SlufwaUung

jencö Rapier oernidnet. ©clriie ^cbentnug für bein SUcrmögeu es

befafj, wufjte id) nidit. 3lber was" ben Sohn biefer grau betrifft, io

oerlange id), ban bu mir glaubft - "

„Xafj id) bir glaube*!"

„Tu bift ungerecht ..."

lies ©ort Märiens lief? ihn 3nfamuien3urfen. o» fteigenber Gr
regung flofj es über feine Witwen. „llngcrcriii !" rief er. Jlb bu

nohmft mir ben (Wanben an bid), ber idi mit iebem Blutstropfen bir

gehörte, an bie Siebe bei SWenfriicu - an bie Oihitc eine* (flottes - aber

idi bin ungcredii. iIWcin Sehen beftonb auä einem Piottcsbieuft für bid.

Vlh, bu ^eilige . . . bu! ©a* haft bu an mir getan! Xu Iüf?t nur

niriits jiirürf. beim es gab feine eble Gmpfinbnug für midi, bie nidit

mit bem Webanfeu au bid) untrennuar Pcrbunbcn war. Tu hau meiiu

Erinnerungen vergiftet, mir (Wirf unb Heimat genommen aber

idi bin nngcreriit!"

„?lh, mein Wott!" rief fie oci^mcüelnb, „ftrafc midi! töte midi!

— aber idi idiwöre bir, »Hdnnrb, id) blieb bir treu!"

„HVit jener breite, mit ber bu beiueni SWanuc ein Vermögen, Deinen

SSerwanbten ein Xofumeut unioridilugit, um beinern ftreunbc eine

OJefälligfcit .311 ermeiien, mit ber bu midi in ein clenbes ^offenfpici
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ttermicfeltcft! Unb roenn id) oon meinen ©täubigern unb Reinigern

gehest nub einoefreift in ber Serameiflnng ben lebten 8d)ritt tat, io

hotte bieie Xf uftbnrfett für end) ben mürbigen s
}lbfd)Infe gefnuben. 3cbt

begreife id) alte«, ^sft ba* beine Streue, bann fd)iit3C nttcf) ©ott oor

beincr Untreue!"

„Xu bift fdjrecflid)!" rief Marie am ganzen fieibc sitternb. „#abe

id) nidjt alle? triebet gut 31t madien geiudjt?"

„Xa* ift eö ja, ums mid) zermalmt! £d) bin ja ber 8<bu(bner

biefes 3)tanue3 gemorben. Gr mar grofjmiitig — er bat ba* auriief*

gegeben, ma* bu beinern Wanne entmenbet baft. $d) babe nidit menr

ba£ fliedit, oon Meiern Mcdjenfdiaft 311 nerlangen. Xer sJ)?anu borf

fid) nid)t ertauben, feine Gbrc 511 rädjen, ebe nid)t ber 8diutbner feinen

OHäubiger befriebigt bat."

,.9iirf>arb — ift e* bir moglid), mid) einen 9(ugenblitf ru()ig an-

äuboren?"

„2o im-irf)!"

,,y$d) oerfidberc bid), id) babe bir bic S^abrbeit geiagt. 9(lte$,

ma3 bir Wrunb «jnr Aufregung geben fönnte, liegt ja bintcr bir!"

„Xn baft bid) mit ^aul gegen mid) r»crbünbet. (fr ftebt bir alfa

näber a(« idi!"

„Neffen id) ftrafbar bin, babe idi bir gefagt. Tu (aßt mid) ferner

bafür büßen. 3d) fdmiöre bir ..."

Cbne Grmibcrung manbte er fid) unb t>crftcfj ba3 Simmer.

8tarr. trünenlo* febnte fie ihre 2tirn au bic ^cnftcrfcfjcibc unb

blitfte in bic MarfU hinauf. - —

Scrnbarb batte, naebbem er Mitter oertaffen, feinen Sater mteber

anfgefud)t. $eibe batten ftrau Cftlinning oergeblidi in bem gemobnten

©aftbof ber 2tabt erwartet. Xer innge 3??ann idilng bem Satcr bor,

ebe fie fid) beimmärt* manbten, nod) einmal im $>aufc Wittert nari) bem

Verbleib ber 2Jhitter 311 fortfielt.

Xa* .$au$ lag im Xnufel, nur im ^arterregeidmü brannte ein

£irf)t. Cr* aeiflte fid), bafj bie £an§tür nod) nid)t abgefd)foüen mar.

$eibe traten ein unb fanben in ber Müdje bas SWäbdjen nodi madi.

Xa«felbc teilte innen mit, bau bic .«perridmften Milafcn gegangen feien,

natfjbein nidit lange Horner ftrau Cftlinning ba? .<oau£ nerlaüen babe.

Xer alte Srfnilac mußte ieüt, bau er 311 Unit gefommen fei. Gr
miinfmtc einige Seiten an ^rau Witter 31t rimtin nnb liefe üd) in bao

ebenerbige ötetfuntSjunnicr fübren. Sttänrcnb ba§ sJ)?äbd)eu allc£ &v

forberlidje juredjt ftctlte, taftete fiefj Scrnbarb in bie nunmebr bunfle

.fiüd)c jurüdf, um bem Sater ein ©Ia3 Gaffer 51t bolcu. 3'n biefem

31ugenblirf »ernannt er brauften auf bem <>lnr, ber bnnfef geblieben

00*

Digitized by Google



310 Florian Srfiücfing in Pyrmont.

mar, ein tflüftern unb Iciic »orfictjtiae 2dnitte. 2£cr luor bort nocl)

fo fpät? . . . Xiebc? . . . Unb jeljt f)örtc er bie 2ttntmc etneS STfounc*,

eines 5 l
*

CI,1 ben.

„Gs ift allcS bunfel," rannte biefe 2timmc. „Momm nur, 2dwt}!

SBir fdiliipfcn am bebten hier akidi linf* hinein, — nicht mabr?"

Unb bann hörte SPcrnltarö jemanb antworten, unb Im mürbe if)ni,

als ob fein $era 311 icWaa.cn aufbore. Stimmt mar es\

„Gs mirb einem cjana aruiclia," tlüfterte iic. .Man fielet nid)t bie

£xtnb bor Sinnen. 3ütuY beinc s2&idivfcrjchen au, — fic finb ja fdton

alle 311 *ctt!"

Xann fpradi ber ftrenibc brinaenb auf fit* ein, unb fic mehrte ihn

ladicub ab. „9?cin, laft mid), id) mill hinauf!"

„2ei fein Jtürrtfieii!" aob öcr Begleiter jnriief.

„oHr ieib nidit allein liier!" faqtc ^ernbarb j.ctjt mit ruhiacr

2timme.

(Sin 2dirct unb ein nnterbrürfter tfludi, bann waren beibc im

Xnnfel ueridtmnnbcu.

(trüb am anbern SWoraen erbielt %c.ul. ber in ber Italic be£ OJe-

fdiätt^baufcs mahnte, ben Sflciiidi ^ernbarbs. Xieier berichtete ihm

alle?. >J>auI mar feftr beifügt über ben ^efud) ber SRuttcr. 2lls Söcrn-

barb ifiui fein pen'önlidie* yeib flarjtc, faate er: „Hilter 2ol)n! ^iir

bcrartiflc Unfälle, bie bind) ^ditbelendituna. bou Fluren unb treppen

entftebeu, ift ber .QnuSbefiUer allein berantmortlid). 2lIio lan immer

iiierft für ^'idit ioraen. 2ei nun mieber MnltnrmeniaV Xas mar bodi

präbittoriieber Uniinn, beine .fteiratsibec. 3ei froh, bah es fo gefönt <-

men! Xas Gräbel bat beides 33lut. bas pafet nicht tu eure SPiebcnneier«

mirtidiaft. ÜWndt' nidit ein fo ocr^meifelteö Oicfidit! — ffleidte beine

fchmieliae Weditc einer bübfdien flcfimben i?anbponicranjo unb beraift

"ben nt'oficu 2dmier^!"

„Xaf; idi felbft baoon fein mußte .
."

,,')lci ja," meinte Hanl ietjt, „es tut mir ber^Iid) leib, ^cb trollte

bidi nidit fränfen, fonft hätte idi ichon früher aefprodten. 2ci boch

nur oernünttia, SWcnitft! Xiefe fcutimentale Gidic! Xie .sHcine madite

Mdi nidits aus bir, unb biete Che hätte ich niemals junelaffcn. 2Bo3

ift beim überhaupt oorpefallen?"

„Taft mein *cbensaüid ^erfrört ift!" «Paul surfte bie 2ldifeln. —
^ernbarb aina nadi furjem, 11m feinen ^afer in beut Oiaftbof, in bem
beibe abaeitteacu maren, auuufudicu. ^aur blitfte ihm nadi. „Xer
arme Wentel! Xafj ihm eine Wohltat ermiefen ift mie toll man ibnr

bas betoctiett. Bittlidi banbelt, iner '"ein pcriÖulidies Stfohl mit beut

nüaemeineu Söobl in (iinflniui 311 bringen oerfteht. Tiefer frembe

oiinaliua bewahrt ihn t>or bietetu nerrüeften Gbcbunb, ermeift ihm ba

bttrdi bie aröftte Wohltat unb fteht bodi als 2dicin'al ba. Xie 5?clt
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ift bödjft unlogijd) fonftrnicrt. Unb bie alten ©eiber Debatten immer

retfit!" —
Site 33ernt)arb in bas Gtafttjofäftimnier trat, raub er feinen ißater,

mie er mit trübem 23litf am genftcr fnfc unb in ba* Dom GJcricfel

eine* reinen Wegen? eingcbüllte Straüengetriebe hinau^*tarrte.

„SWeinc <$rou bat gefdjmafetV" meinte ber Sitte.

„Sie meinte es out!"

„3ic meinen es alle gut! ätfeine grau unb mein 2obu. - ^d)

höbe ctmnS Don innen gelernt. Söenn man mie im ate ein nüchterner

Sftcnfd) auf ben äik'g paßt unb bie ^Jfcroc mitten auf ber Strafe hält

unb nndjtö eine Laterne anaünoct, mie es $Polt3eitoorf<f)rift ift, fo folite

man meinen, man tonnte nirnt mebr in bie ^rre fahren. Unb bod) bin

id) im 2untpf unb $*rad)felb angelangt."

„üeg' bid) ein menig bin, SJatcr!" iogte 3Jernf)arb. „Xu fiebft

mirflid) fd)lcd)t aus."

„äßettn eine Kreatur ibre (£hrc berliert, bann ift fic nid)tv mebr

mert ate ein aussgeblafeueö @i. — Xaf; mein 2ol)u uad) einer Der-

beirateten ftrau begehrt bat unb eine Unterfrblagung burdj 2till=

idjmcigen begünftigt, bas> bat and) meine Gore franf gemad)t. Xarum
füble id) midj elenb, unb mas früher meinem Körper niebtö antraben

fonnte, ba* fdjlägt mid) jetjt 3U Söoben. Unb meil mein Siefen nid)t

mehr in Crbination ift, barum möcfitc id) am liebften fort Don meinem

„Xaö ift bod) uid)t bein Gruft?!"

,,^a, id) fann bod) bicr niemaub mebr gcrabe in* 0efid>t ieben.

^d) babc bie Cbrigfeit belogen, mie ein gemöbulidKr £aubftreid)er unb

2pitjbube, unb mein 2obu — mein 2ohn! Gr mar fo lange entfernt

oon mir, bafe id) nid)t nie! mehr Don ihm mufjte, unb ba* menige mar

nur (9ute3. £a* mar mie unfer tfcnn; Don meitem iebante allcc- blau

ans, menn man aber brin fterft im iWoraft, bann ift ringsum eben nur

üKoraft."

„?lber JBatcr," faßte Söernöarb, ber trotj bes 2d)lagcs, ber ibu

getroffen, jefet nur ben Stummer bes arten Cannes 31t milbern be*

mübt mar. „."piingt beine 2elbftadituug, beiue Gore Don Xiugen ab,

bie bu nid)t Derfdmlbet traft ?"

„9«ag fo fein. W\v bangen and) Don änf>,ercn fingen ab. Unb
meil bie Xtngc breier SBelt über ^oul #err mürben, fo mürbe feine

Seele breftbaft, unb ba* ßtdit Dor beut görtlidien «übe Ibidrte aus."

Süernborb fofete befolgt feine £anb. „Xu fieberft!"

,,^d) fiebere mobl, aber id) tueift annorf), mas id) fpred)e. G* bat

mid) oft bünfen motten, als ob bas befte, mas mir im ^erjen fühlten,

einer ftilleu Stapelte glid)c, tu ber eine emige Kampe brennt. 9tber mit

ben Sarjren mirb melneuteil* Diel ttid)tvnumges an bteie Kapelle an =
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ocbaitt, mas nidit bahnt gehört. Gin äSedn'enaben, eine ©arfüche, ein

Xangboben. ©efdirei nnb $hid)cn, firirm unb Xunft bringt in ba§

£eihgtum, unb bie emige Campe brennt immer trüber, nnb frblicfilicb

crlifdjt fic Pom {Qualm erftitft. Unb bort, mo bas göttliche '3ilb bell

erleuchtet fein iollte, ift fiuftere Wadit. Xic Capelle ift nidit mehr $u

finben, unb ma£ übrig bleibt, baS ift ber SBcchiellaöcu, bie ©orfüdie

nnb ber Xansboben."

„SBatcr, nimm es bir nidit fo 311111 #er$en," jagte s3?crnharb.

„3a, trenn es fidi um etmas auberes banbeltc. Manfü bu bir

einen Cbftbaum, eine öolbparmäne ober einen Okaoeuftehter mit

9?amcns1d)ilb, mie ftdi'3 gehört, fo wirft bu ein "iRilan.slodi aussperren

unb ihn an ben i>fobI feuen, nidit 31t tief, nnb ibn gegen ,§afcnfraH

fd)üfcen. Unb cbferoierft bu beunodi, bafe bas ÜBäumdien oou innen

franf mirb, bann mirfft bu'£ herauf unb faufft ein neues Stämmdieu.

SScnn bu aber einen 3ohu boft . .

."

^anl trat ein. Gr nuiuicjhte näheres über ben 5?efud) feiner Butter

311 erfahren.

„ÜEBcnn bu aber einen Sohn haft," fuhr ber 3(Ite fort, ohne ben

JÖIiff 311 ^aul 311 menben, „bu hoft ihn laufen gelehrt — unb bie flciucn

$äubtfieu 311111 crflen ©ebet gefaltet nnb ihn auf ben erften 2diulgang

geführt, ©etm er an ber fcharfen Seit braußen firi) bie 2eelc ocr>

mnnbere, haft bu ihn gepflegt, ^etjt ift er fdiledit gemorben, aber faunft

bu ihn herausreißen, ba brinnen, mie einen frebfigen Cbftboum aus

bem 9WutterIanöc? Gr ift ja ein Xeil Don mir, mit ihm bin ich ielbü

fdilccfjt gemorben."

Xas Dlntlifc Haitis mar fahl gemorben er beugte fidi nieber unb

li\\]ic bie tfanb bes alten dauern.

IV.

Gin ^ahr mar oerffofien. ^» bem OkMdiäftsjimmer ber üfirma

„Mütter" - fic hiefe nicht mehr „Witter unb Cftlinning" - - fafccn ber Ghef

be* Kaufes unb ihm gegenüber ber ^anfbireftor Dahlmann.

„Tie gemünichtc Wbrcdmung mit unferer Wanf haben 2ic hier, ^d)

benfe bodi nidit, bat? 2ic iidi oon uns $urücf3uaiehen bcabfiditigen,"

meinte $err Dahlmann. - Xer ^anfbireftor mar magerer gemorben.

Xte frühere Stürbe im Auftreten hatte eine für ben Gingcmeibten beut^

lid) erfennbarc Ginbuf?e erfahren. 2tfan nmnfclte UngünftigcS über

feine ^anf, unb bie iHftien fielen fett fnr^em.

„od) banfe hinten, es ift gut," faßte bitter lafonifdj.

„o'a, io, Bie gehen bergauf. 2ie finb jeut ein glücflicber ÜPtanu,

,£>err Witter . . . feine (Gläubiger mehr."

„Leiber!"
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„§c, be!" lad)te Dahlmann ocrbinblid).

„ätteiu Gruft . . . Xas äkrbältni* 3mifri)cn Sd)itlbnern unb GHäu«

bigern ift ba£ ein3ig aufrichtige unter äKenfdicn.

„Co, ob!"

„Solange bie Gläubiger fremitieren, finb mir ucfjcr, baf; Tic uuS

oertrauen. — .Vtüubigcn fie uns . . . fo beißt bicö . . . bu bift ein

Mump, unb merben mir begraben, io finb, nad) beut flusfprud) irgeub

einer Autorität, bie einigen aufrichtigen £eibtragenben bie Gläubiger."

,,3d) protestiere !"

banbelt fid) utdit um Seriifel!"

,,.!pä, bä! Xa fid) bod) alte* in tuu^i'tglidMter Crbnung befinbet,

$err Witter. JBarum iriiränfen Sie 3bren ©efd)äft*uiufang io er-

beb(id) ein?"

,,$d) bin bieier Tinge iatt."

„(Sä maren bod) redit hübfdjc Ok'idnifte!"

„lieber Xireftor, — mein Sieben beftanb bisher barin, Sdnuierig*

feiten binmeg 311 räumen, bie id) mir felbft gcmod)t battc, 3mlen uatfv

jnjagen, bie fid) als alberne 3mang&Dorftelluugen ermieien. ©0311 mehr

oerbienen, als man 311111 Heben braucht? Xic paar ^abre u ufere* Xa'

ieins fid) 311111 Sflaocn, fid). arm 511 machen, um retd) 31t ftcrbeu . . .

baö ift bod) bnmm, fterr ^ablmann?"

„Sic ipredfycn ja faft mie ^>br oerf(offener Kompagnon. Übrigen^

— oerftebe! -• Sollen nur nod) im grofjcn Stil arbeiten.... Sdmffen

fid) ben .VUeinfrom 00m £olfc! — Sehr oetniiuftig
!"

„^d) bin es iatt, mit ben auberu SSiUfcu hinter bem Schlitten

bes ölürfö ber3uiageu, mie ber ruffiidje Xiditcr fagt. (Sin Sdmfe nad)

bem anbern fällt an«? bem Sdilitreu, uub gierig fallen bie ©einüben unb

Starten über bie Slugefdiofieneu ber."

„Xcibcl! Xa überläuft einen ja 'nc Gänfebaut . . . nein, mir

finb bod) beffer."

Witter nirfte ironifd).

„$Has ift cigentliri) mit fluten vorgegangen? ÜNcbiiicu Sie mir

bie (>rage nicht übel! früher bie Offenheit uub gute Hanne ielbft —
jetjt farfaftifd), 3ugefuöpft, mifjtrauifd) unb uuburdibriuglid) gegen ^bre

beften <*rennbc. — JPcraciben Sic, baft id) fo grab' beraub fpredie. —
3a, and) ber Ion im ^auje bat fid) oeränbert."

„So?"

„früher oerfchrte hier eine angenehme lebeuvluftige Wefcllirfiaft

— man unterhielt fid)."

„vsa, bas rat man!"

„ärübftürftc gut - tun, man ging 31t ^bnen -"
„So luftig mie 311111 5riibftiirf*feUer! — freilief), babei ftellte id)

f
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mein Weib, unb meine ^reunbe ihre (rrfahruno, 3111 Ükriuauua,.

3d)üer,Iid) l)attcn meine $reunbe bas (Mb unb id) bie Grfatjruuß."

„Sie fdjeraen, - ober im ISrnft, id) fenuc ben örunb oon alle*

bem . . . weuiaftcus bou obrer jefeiaen Stimmuna. §m, ja, idi fenne

Öftre Vltouts. Soll td)'?- Shncn ins Chr ioaen? — 9icuc Kleinbahnen

arünbuna. $0? (betroffen, alter greunb?"

„beinahe," bemerfte bitter ironifrfi.

„To finb 2ic ftol$ aeworben."

„Xas" fanu man and) ohne ©clb werben. 9fIfo an mir werben

Sie uidits mehr oerbieueu."

„51 ho - alanben Sie, id) foumte nur beshalbV äBofür tarieren

Sie v>me alten Jrennbe?" fragte 5?aMmann, mit feinen aeröteten

3(unlciu lebhaft jwiufernb.

„Tie alten <yrcnnbe, Mc mid) boriaes ^abr io meit aebradjt haben.

Ilm bie nadi Serbien» ,ju tarieren, bebarf id) bes flcincn gelben ^ndus
bort. Xas Strafacfcü, nnb bann bie Jfted)cnmafd)in<?."

Dahlmann ftaub auf. Xas mar bod) 311 ftnrf ! Xas tonnte man
iid) bod) uid)t bieten Ian'en! — Vlber überlegte er rafd) -- am Cnbc
— es ging, ihm id)lecbt er brannte bitter nnb tonnte ihm ibatcr

ja mal heimzahlen, $bn auf bie Sdmlter flopfenb, brad) er in ein

übermaniges Ojelciditer aus unb rief: „.Uöftlidi, föftlid)! Wulfen Sic

ein JMieieiuiefcf)äft aemadjt haben, um fo grob werben ju fönnen. Vichts

Tür ungut! — (%iif> öott, lieber Stifter! - (Mrüfj ©Ott!" Somit emp-

fahl er üd).

„Unb biefen Wann habe idi einmal ncfiircütct 1" fagte bitter, (rr

nahm feinen .'put, fdilof) bas Okjrf)üftS/}iiunier unb ftieg 311 ben oberen

Stäumeu hinauf. Vlls er in ben Salon trat, erhob fidi ein junger

Wann, ber bort auf ihn gewartet hatte.

„^ernbarb, bu?" rief er überrafdit.

,3<\." ocrieOte bieier, „nadweut bu bitfi jdmu ocridiicbcnc Wale
oor mir unb ben Weinen baft ocrleugncn laifen. 3luf bie OJefahr, oaf>

bn mir bie iiir 3eigit. muH idi bid) 3111- Nebe ftellen. 9fittcr, bu banbelit

unredit an beiner Alan!"

„odi hanble, wie id) es oerantworten faun. od) madjc mir jum
<3li\d feine oUnuoncu mehr bas iit recht unlogifdi geiagt, beim baS

CHürf fommt unb nebt mit ben oliuHemcn."

„Warie bat nidit iieuuifjt, was fie tat. -- Sie bat Schwer gebüßt,

od) war über ihr Vlusicbcu crfdu'otfen. Unb bann Meie fd)mermüttge.

fraufhaft gereifte Stimmung. 91 us" ihren Sieben hörte idi io manches
heraus. Xu ntufit ihr oeneiben, aber oon fienen. Meinen fühlen unb
luofj äuf-,crlidieu '^rieben . . . Sooft acht Üc 3ugrunbc."

Witter baffe ihn ruhig fühlen Hüffes anaehört. Cime irgenb eine

(frwiberuufl brürfte er ihm nur bie .«oaub. Xanu oerliefj er ihn.
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Ti o (tum e.

3ur fetben Stunbe tuor iKitter in ihrem Öemad) in bas Siefen

eines Briefes Vertieft, ber nnf ibre ionft bleiben 21*angen
v
bie 9?ötc

ftarfer (Erregung berworgerufen hatte. Ter ^rief rührte oon %iul ber.

Xiefcr fdirieb:

„2$aS in meinen Gräften ftanb, babe icb werfuefct: in bieier tonnen

Seit bat 3br SWaitn iebc Slueeinanbertetiuug Vereitelt. (Sr bat midi

nidit ^ur Jftebc gcfteltt, aber, er will and) meine (hftärnngcu nidit au

nebmen. leugnen Sie nidit, bafj and) jiuiidien ^vbnen beiben jebeS

Banb acrriffcii ift. 2L*as feifeit Sie nod) an teinc Seite V ©tauben

Sie, bofi es ihm Sdjmer^ bereiten »wirb, wenn Sie fortgeben, tuenn

Sie öic $anb, bie id) Ahlten auSftrerfe, annebmen unb ein glütflidtercs

Xaieiu beginnen? ^d) barf jo ,m Ahlten fwrcdien, obne einen Verrat

311 begeben." Sie blirfte finfter grübclub bor fidi bin. „ßr hat red)t,

ein neues C^Iiirf mirb midi nid)t erwarten, aber bieten cutteBlidicu 3»
ftanb fann id) nidit länger ertragen."

Sie lädioltc bitter. „(Sr füll midi begleiten, tuenn er ben sMu\
baw bat. ^Vdi »werbe ihn eiulaben." Sie fekte fidi an ben Sd)reib=

tifdi unb idirieb ein Billett. Xann fliugeltc fie uub gab es bem aWäi>=

dien: „Übergeben Sie es aber bitte werfönlidi, es ift bringenb."

üfadjöem fie bie £nr oerid)lofieu, holte fie aus einem ^ad) ihres

Sdircibtijdics ein (?tui nebft einem Jyläfdjdicn heruor. 2luS bem (*tui

nahm iic eine flehte Swribc, füllte oiefelbe, unb mit ber Öefdiirflidifeit,

bie lauge Übung Wcrlcibt, injizierte fie ben Inhalt in ben auigeftreifteu

linfeu Unterarm. „Xrei 3entigratum," jagte iie, nacRbem tic bie ^sii-

jeftion oorgenotnnten hatte. „Xer Xoftor mottle mir nur ben britten

Üteil erlauben. SSJeldien ätfert bat beim Weinnbbeit unb ^eben — tuenn

idi nidit »weift, für tuen idi lebe!" ^bre Haltung mürbe halb lebhafter

unb ftraffer, ihr Söli(f fefter uub ruhiger; fie tetjtc fidi an bas ttlnuier

unb begann einige leidite »Hfforbe au^uidilagen. 3(flmählidi geriet fie

tu eine leite iduucl^eube UJJefobie, won ber iie halb wieber abiprang, um
fidi in pbantaftifdien (hfiubungcn 311 ergehen. Xastuifdien fwrad) fie

abgerittene Söortc, mie fidi tetbit zur Begleitung: „Söirr unb franS

— eine Titian . . . zieht es au mir worüber, (rriunertiugeu . . . QHorfen*

läuten auS fernen ftinbertagen . . . warum mar bies früher . . . »warum

gebt'* iefct zu (Tube . . . 3» moubbeller ^riiblingsnadit träntute idi

etuft . . . Xie ^enftcr iwarcit geöffnet, bie meinen Vorhänge flatterten

im tauen Waditminb in »weiter Jverne fctjlutf^tc ein UJogel fitfjc 3We»

landiolien. Xa träumte idi, idi iei geftorben, uub ertwadite mieber in

einer nubetdireiblidi lieblidien SanMtfinft am Saum eines teis bahiu-

glcitenben Stufte*. Xie Sonne fdiieu, unb bie SBögel fangen. Gin

OJefiibl tanfter Pointe, mie idi es nie gefannt, bnrdiflon meine (^lieber.

Xa . . . ertönt eine leite Wutif, uub ein Sdiiff mit flattcrnbeu s&iimweln
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Gleitet ben Slufj hinab . . . immer näher . . . uitb auf bem 2d)ijf ficht

ein 'Mann — id) fann itjn nidrt erfeunen ift es töicharb, — ift es
-

t^aul, — unb ieui ... er nirft nur langiam mit bem iiopfc, unb bas"

Sdnff fllcitct öorüber." SNit einer idjrillen Xifionana bie Mufif be*

cnbenb, rief Tie : „9üd)arb, nimm mid) mit!"

„*L*a* fehlt bir, id) hörte beineu fltuf!" 9iid)arb mar in bie Xür

getreten.

„$ift bu's?" Sie madrte eine 33emegung, als mollte fic fid) ein

feine ©ruft merfeu. 5(ls He aber ieinem falten fragenben $Iia* be-

gegnete, trat fie .yirücf. „3ia, id) träumte molrt."

„SSMUft bu bidi nidrt 3ur Nube begeben?"

„
sJcciu!" oerfelrte fie tonlos, „nodj nidrt."

,.9Ibcr es märe beffer. ©orum millft bn mir nicht folgen?" $i)re

frnnfhatte (megung madrte ihn betöret.

„3di muß bleiben. 3I*enn bu's anfielt millft, id) ermartc jemanb."

„Unb menV"

„deinen ©dichten !"

„äWarie. bu fprid)ft irre . . . bu bebortit ber Stühe . . . beim? Heroen

finb überreizt ..."

„Hub bann fommt noch jemanb." Sie fpraef) leife, faft flüfternb,

„ben aubern (Saft fennft bu itodi nidrt, — er mirb fid) bir ooritellen.

5lbcr bem mirft bu glauben, (fr ift jetjt noch cingcichloifen, mie vJlsmo«

beus, ber hinfenbe Teufel."

,/JKarie . . . um Oiotlcs millen!"

„£afj midi! Xu glaubft mir nicht mehr!" . . . Sie jetrte fidi in baS

Sofa, legte ben .Uopf an bie i.'ehne unb fah ihn ruhig an. „Xics irt

bas Limmer; oor fünf fahren mar ci . . . au jenem ?lbenb, als NJ>aul

fam . . . bamals mies id] ihm bie -tür. oft unb heute flehe ich mit

ihm, beim er iit es, ber fommen mirb." Xie Saubiihr fdihig jetrt, lang-

fam in iilberueu Sdilägen, neun. „Xicfelbc Seit mar es . . . id) hatte

ben flanken 2ag gearbeitet ... an einer Hbcrrafdmug für bid) . . .

hier Hanb idi, id) mar miibe, id) mollte midi hinlegen. - Xa hörte

id) Sduitte bie Ircppc herauffommen."

Mütter laufdrte. „Xie Haustür öffnet fid) . . . es fommt jemanb . . .

bie Ircppe herauf . .
."

„oa, inie bamals!"

„Xu hätteft mirflid) ..."

„vui. er holt midi um mid) 511 Derberben."

W"
Xie X i i r öffnete fid) unb ^aul crichieu. Gr mar im elften l'lugen*

blitf faüungslos. „Mütter, bu!?" rief er aus. Xanu griff er uumill*

fürlid) in bie ^rufttafdie nad) bem Billett, bav ihm geiaubt mar, mie
um fid) 411 ucrgemiüeni, ob nidrt biefes Sniammentrencn eine läuidntng
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feiner Sinne ici. Sluf Stüter antretend jagte er bann, fid) faffcnb:

,,$d) fudite bid) . . . id) ial) hier 2id)t . . . glaubte bid) nod) warf) . . .

id) fjabe eine briugenbe Slbrcdjnniiß . . . ehe . . . id) reife . .

."

„Xu roiflft reifen?" fragte SRitter unb ial) ihn ftarr an.

„via . . . nod) in biefer «Jfad)t!"

„(*r gebt nidit allein!" fügte Warte Ijinsu.

„Xu l)aft Okiellfd)aft?" fragte «Ritter mit heilerer Stimme ben

üor ihm Stebenben.

,,3d) fenne fein (Mieimni* . . . er begleitet eine 3rau . . . eines"

anberen ^yrau ..." Warte hatte c$ getagt.

„Unb bereit Wann?" fragte «Jiittcr.

„2er bat oftnchiit ben ©tauben an fic längft berloren. Unb nur

besbalb oerläfet fie ihn."

„Unb nur besbalb?"

„«JJur besbalb!"

„Nbtit benn biefe ftrau nidit," rannte SRitter tfjr nähertretenb au,

„bafe ber Wann gcrabe jefct erfdtüttert unb jweifelnb erwägt, ob er ihr

nrd)t unredtt getan?"

„3meifcl unb Erwägung - ftatt ©rauben unb Vertrauen!"

„Söirb jener, beut fie folgt, imftanöc fein, ihr alles ,511 erieUen . . .

ttad fic Iiiitter fid) läßt?"

.Ma* fie hinter fid) läßt — üt (Hcnb unb ©rauen . . . Tic Gr

tnnernng an glütflidjc Seiten tonnten ihre «JSeratoeiflnnn. nur nod) ocr>

fdjärfen."

3br Wann wanbte il)r ben «Jliirfcu unb ging.

„Warte, 5&r Wann weiß?" fragte ^aul.

„(Sr weift alle*!"

„Sie führten uns» aufamtuen? ^n nuid)cr ?lbfitf)t?"

„Sie fo fiten für bie folgen öftrer ©erbung eiufteben!"

„Xa&u bin id) bereit! Sie waren boit biefem «Wanne längft gelbft

unb frei, wenn aud) nod) nidit oor ber Sflclt unb beut ©efeu, fo bod)

oor mir. Xie aefetolidje ^erbiubuug fofl folgen. ©as es Sd)öues unb

©rofces gibt, werben mir bann gemeinfam auffurfieu."

„OkMiteinfani ! Sie finb ein «Wann! Sie haben «Wut unb werben

ilm braudten!"

(5r blirfte fie frageub an.

,Miv werben banbcln, wie es uns gekernt. Wir geben ftifl 311=

fantinen fort, unb er wirb bleiben."

„Warie, WaS bebeutet biefe S^radie?"

„Sie folleu midi führen. " Sie ging an ben Sriircibtifd).

„SBofcin?"

„SKonin? Pehmen Sie bies!" Sie rcidite ihm bas Worplnunt.

„Xie Hälfte ift genug für jebeu."
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„Xas ift ja grauenooll . . . ba§ ift ja ber Söolinfinn! SJioric . . .

nnb id) folltc ..."

„2Bir fürchten uns nid)t oor bcm Slußerorbeutlidjcn . . . Sic tonnen

ohne mid) nicht leben . . . ba£ baben Sic mir bod) gefaßt . . . unb ich

bin e§ mübe 311 leiben unb 311 fämpfen . . . fo bleibt uns mir bicS eine

übrig. Hub bürfen mir anbers banbcln? Sern ©erfpreeben, bie Sitten

bcr öeicllfdiaft 51t achten, Derbanfen mir olles. Sief) boriiber binmeg*

fefceii ift Übcrüorreilung bes einen ftontrabenten — ift feiger SBertraßS-

brnd) — ift Setrug!"

„ffleben Sic mir bie Morobiumlöfimg,'' fagte Sie reichte

fic ihm.

„<3ut! llnb nun erflüre id) obnen, bafe Sic bieics bicr nidit mehr

gebrandjen werben."

Csit biefem Slugcnblicf trat Widiarb mieber ein. „od) te^c euch nidits"

meljr in ben 3i*cg," ja^tc er, „ibr tonnt gehen."

„$itte beiner fixem bas Unrecht ab," nat)m vßaul bas Wort, „bas

bn ihr augetau baft. £11 gabft mir ben 28eg frei — fic aber wollte

allem ein Gnbc machen, fid) fclbft nnb mid) ihrer gefränften ©bre

opfern."

„Reiften id) bid) ?"

„In oerftebft mid), nnb bod), ruer oerftcht ben anbern! vi)Jein

Sreunb — geftattc, baf; idi in biefer Wbfd)iebsfruubc bid) fo anrebc —-

menn einer in früheren Reiten ein menig unbefangener urteilte, olv

feine Umgebimg, unb fein Mopf etwas weniger umnebelt mar hon %or-

urteilen nnb Schlagwortes als ber ber anbern teilte, menn er es in-

folgcbeifcn meitcr bradite, als- bie anbern, io mar bicS bie ÜÖMrfumj

eines £euielsgcid)cnfcs, eines mnnberbaren ^ogelnefteS, eines Spiritus

fuiniliiiriH. SWein Sßater, mein SPruber, bn nnb jebt and) biete #rau,

ibr -feilt and) an mir nur bie £enfelsflauc, mo es firii allein um eine

unbefangenere ©eltanfd)auung banbelt. Söcil id) alles ©ute frobgemnt

genoffen babc, 100511 es ja ba ift, fo frfioltct ibr mid) einft einen 58er»

ftfuucnber. SBeil meine itfioral nid)t bie eure mar, io mar id) oernr-

teilt nnb berbamint. llnb ba glaubte beine fiiau mid) baburd) 311 ein-

fiibnen, bafj iie mir bas Morphium reichte. Sie molltc gemeinfchaftlicfi

mit mir, bem ungeliebten 9JJannc, unterneben. Xas mar boShaft, bav

mar fjeroiirfi. Wirb um bie* SBeib - benf baran, bafj mir oieTleidit

bann am menigften 311 trauern haben, nur ein clenbes Sltom bes großen

SUIS 311 fein, menn mir «0113 iclbftlos ein geliebtes Siefen in bie ?(rmc

311 fdilicfjeu oermöditen."

„Sclbfilos — bn . .
."

„od) bin es nicht, ^enn mir bics fertig brächten, fo bnrdt3ucfte

un§ in nnferer windigen Sonbermelt oiefleicht eine 2lhnung eines 39e=

miiHtieins 311 aweien, ia, eines" ^eltbeuwütfciiis. - Sfber Ieiber bfeibt
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ein jeber auf feiner eiufatneii ^nfet. Xcn Zraum, biefc ^ttfel nod) bei

Vielheiten Uerlaffen 511 Dürfen, nennt man mobl bie ^iebe. — £d) oer

laffc end)!" — Gr minfte beiben mit ber #anb ben ?lbid)ieb, bann

ging er.

.Miü)t bn ntirf) nod) oerlaifen, 9Waric?" fragte bitter.

2ic fab ibn icbweigenb an.

Gr ergriff ibre #anb nnb briidte bicielbe. ,,^d) glaube nnb ber*

trane bir!" flüfterte er.

3ic trat anriicf. „Midmrb!" jagte fic. „Gr ift fortgegangen

er bat es an fid) genommen — b&6 SRorpbiiiin. ölanbft bn? . .
."

„SBaruin f oll id) es glauben? ffiarum iolltc ibn rubige Überlegung

anf biefen Öcg kneifen? Unb wofür bältft bn ibn? y$\t er ein Momü
biant ober ift er ein SBetfer?"

„W)\ — Xn fennft ibn nid)t!"

„Xn glanbft ibn befier 311 Fennen?"

„Xn foüft aftcö bören! Xn baft geglaubt, bafj id) seinetwegen

bid) oerraten bättc. Xn bait mir nnredit getan. ^et$t aber, wo id>

jenen wohl niemals mieberfeben werbe, — jeot weift id) flar nnb be«

ftimrnt, was id) mir nie babe gefabelt wollen —* Sie ftotftc. — ,Mh,

Wirtarb . . . id) fürchte . . . mein Sßort wirb wie baS ©ort im Kardien

entzaubern ober . .
."

»töten? — 3prid) es immerhin ans id) fürd)te es nidit!"

,,^d) babc ibn geliebt — ich weif] es feit biefem 9higenblnf."

Gr fab fdtfocigenb Oor fid) bin. „Unb bod) baft bn bid) für mid)

entfd)icben. 2oflte ba nid)t nodj etwas onbercS gefprodicn haben, aB
ollcin bie s^flid)t?" Gr überwanb bie fdjnteraüdjen Gmpfinbnngen, bie

ihn ergriffen. 9J?ilb unb gütig umarmte er fic wie eine Xocbter.

Sie erbitterte in feinen Sirinen. SBte eine nngebenre Soge über

ein fleines 33oot, fo ftürjte bie GnUH/inbnng eines nnwibcrbringlid)cn

^erlnfteö plüklid) über ibre 2ce(e. Sic fab 31t ihm anf nnb ba -

emofanb fic gana bentlidi — biefe^ Wefidit, baS fid) mit großmütigem

üacbcln über fic beugte - es tonnte ihr bie Süge jenes anbern nidit

erfeücn. — 3" 2d)lnduen ansbrcdienb, barg fic ihr t>Intlit$ an ber

»ruft ihres Cannes.

Xranßcn ftöbntc nnb tobte ber Strom, - gnrgelnb, flatfd)enb

fdilngen bie frfnnnOigen ©eilen an bie ftifternben .«pansmanern.
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(2\oücnportraits.)

Von

Aboff 28inbs.

— Z>rcsi>en. —

rou 6-buorb IcDricut unb feinem bcrübmteu ©erf tft bic

ibcatergefdüdite eiaenttief) nodi iuiiflcn Xatums. Crrft jem

beginnt fic fiäj als Sfceaiatoriffcnfd&aft entmidtefa. eine

©efcüfdjaft für 2beotergefd)id)te t>at fidi gebilbet, bie Don 3abr

3abr mätfjft und ihren 2Nitgliebern bereits eine ftattlidie Slnjabl Don

Söüdjern geboten bot, teils als Ncuerfdjeinuhg, teils im s?iadiornrf alter

»ergriffener SBerfe. Sfber bie 2hcatcrgcid)id)te bat, -um als SBiffcnjdjaft

tieften 311 fönnen, mit großen föinberniffen 311 fämpfen. yföt ftent,

fomeit es fieb um bte rein fcfyaufpMerifchc Sciftuug banbelt, fein

cigentfid)cs Cuellenmaterial 311 (Gebote. Sind beut tag beraub fann

£ hcatcrgeidüdite nidit gcidirieben merben, beim ber nodi in Doller Witt •

fatnfeit begriffene Leiter, Sdjaufpiefer iit fein Cbjeft für fic, feine £anf

bnbn ift nidü abgcidiloüen, and) fann bic Jagesftrömung ihn über

GJebiibr erbeben. Jür alle 9lrt Don Öefrfiiditsfcbrcibung ift eine gemiffc

Entfernung Don bem Wegenftanb bie imerlöfjlidie SSoransfemmg, mie

fann fic aber bem 3(Qaiift>tefer gegenüber gemonnen merben, befTen

Meinung nur in ber (Hcgenmart murmelt? Tic iagestfritif Dcrmafl

feiten mebr als ben Oirabnteffer für bie 2tärfe bes CinbrntfS 311 geben:

eincn'cits fcblt ihr bic SWufje, audi bet Raum, ürb mit ber idiaufpieleriichen

ßetftuitfl auscinanberun'e^en, anbcrcn'eits fritiücrt fie im günftigften

gatte bie Tarftelhmg, aber beidircibt fic nidit. Tos" ift audi nidtf ibre

Aufgabe, ti'tne einzelne Tarftellung iomobl, mie bie ©efamtpfjofio«

anomie eines groben 8d£jaufpiefer§ fann aber nur in einer fubfilen 3?c>

fdjreibimg feftgebalten werben, mie es burdj 3ietf gefrbab in feinen
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Sdifjcicrjminßon über ftled, burd) Marl 'Ülufl. $3öttia,er über 3ff(airi, burdi

guurf über Sitoivig Tenrient, burdi JKötfdjer über 2ci)bclmann ufm. 5fud)

i»ic v;al)rbiid)cr ber 2bafcivearc GicfcUfdiaft haben firb neuerbinav baö

3iel ticieOt, aeitßcnöffiidie heroorraejenbe fvaufviclerifdic Tarbietunacn

im lieber )d)lfia fcftaubaüen, freilief) nur, fotveit es fid) um Sollen in

ben Trauten SbafeivcarcS banbelt.

3nm 9Jorf)joidmcn einer mimijdjen ^eiftuna, ift aber bic genaue

Atcnutnis bcS fd)aniviclerifd)cn £>anbioerfeö notroeubifl, benn bic Seiftiniß

be* 2rf)aufvic(cr* iefet iid) au© tanienb Einzelheiten aufammcu, bie uiebt

Sfbenb für Slbeub bie ajeidicu finb; iclbft innerhalb ber a.efd)loffenftcu

Xorttellnna erflehen fid) ißeränbcrunacn, unb tritt ein d)araftcriftiidic*

SWerfntol balb ftärfer, balb idnvädier hervor. Tic ^nfpiration, aus

tveldjer ber baritellenbe Wmftler fcfjaf f t nnb fdiaficn muH, hält baS nod)

fo reit umriiieue 3)ilb ber Stolle in einer immenväbrenben ^öeiveauna.,

fie ift eS, welche bic ßeiftuna vor bem (Srftnrrcn fdmtjt. Sdialtet bie

^efdireibuna,, wie fie eS muH, ja, ivorauf cS eben anfommt, bie iued)>

fclnben 3»TäUia;feiten an©, fo a.cbt freilich and) SeientlidjeS verloren,

mitunter baS ^cinftc, aber idifienlidi fann bic ^>botoaravbie, baS OJe

mälbe ioaar and) nur im ^ebarrunaSäuitanbc idnlbcrn, ivaS oft nur

bureb ^eiocaung. Scbcn nnb 9(usbrurf erhält.

Tiefer (finaana fei bem ^crfuriie vorauSneiriiirft, cinifle ber fd)an =

ivieleriidicu 2ciiim\flcn griebrid) #aaieS im 93ilbe micber*uaebcn. Wod)

tvcilt ja ber ?lltmciitcr, welcher vor fur^cm feinen aditaifliten <üc-

burtstaa. feierte, friidi nnb fräftifl unter uns, allein feine fünftlerifdie

SBMrfiamfcit flehbrt bereits ber 2bcatcra.cicbicbte an. Trei ber befann

teften feiner Wollen feien bier porträtiert: Oliver üronnvcll in 9tnnvorbS

„Sfoualiftcn", Oiraf Xhoranc uub ber alte ftlinflSbcrn: obne bier auf bie

idtauivielcrifrhc SLMrfiaiufeit fvriebridi .$aafeS im flanken einauflehen,

iveifen bieic. Stollen in ihrer ^cridiicbcnbeit einen ber .'pauptvorjüae bcS

ftünftlcr* auf: baS llnterorbnen ber eigenen ^nbioibnalität unter bie

bar,yiftcUenbc ^iflur. (fs nah nnb ajbt aronc 2diauivielcr, bie in ihrer

hinreinenben llnmittclbarfcit es nie vermodit baben, ihrer ^mbivibua

Iität ©renken 31t ieben; anbei« ^riebrirfi £aaie, er enflte feine ^nbivi

bualität unerbittlidi ein, menn eS bie barjuftellenbc öianv erforberte.

2o flclana ihm in ben beiben erften ber genannten Stollen neben bem

diarafteriftifdieu and) bas nationale Moment, bier joißte, nnb jmar burd)

tvea. nnb in allen Einzelheiten, ber Enßläuber feine 2tammeSei(ieu

tümlidifciten, bort ber ^ranjoic.

Cliver Grommell, alles fo abtietraaen au beut SDiaiui — lieber uub

Gifeu — bic ©cfidit^.v'iae monumental, ftarr, unbciucalidi, nur baS 9fune

Icuditet in einem unheimlid) ftählcrueir Wlnuj, ber ^lirf bohrt fidi form

Iid) in fein ©enenüber; bic ,^altnna ift aufredU, ber Wann fdnvcrfällifl,

breitbeinia, nüc von einem, ber viel .311 Sterbe fiOt; bie ?lnue areifen
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feiten au§, bie ^emcöungcu üub für,}, bon unbeimlidicr l5nero,ic, Doli

flebriutflcuer öcfdiloffeuheit. flu Dem 2dmuTta.cbäna,e baumelt an einer

2tabffette Das in Bdimeiuslcbcr aebunbeue öebctbudi, bie fouft memo,

bemeaüAen <$änbc lnnflcu häufig Darnodi. Xic Stimme ift raub, ehern,

nimeilen, mim berbafteuc VJeiDenidjaft in ihr gittert, flinflt fic hei'er,

mie flcbrodwit.

(ironnncU tritt im erften 3lft mit ben Sorten auf: „2er Bönen

^cv• £>errn foi mit uns ollen, jebt nnb immerbar," er fleht nidit, er

ictircitct, bie
s

-öcftimmtbeit fclbft in bieten Sorten De» (Hebet», bie 2id)cr

beitö Des Auftretens laffeu fofort bie überlegene, feine Hma,cbnmi über-

raaenbe .«cerrenuatur erfennen. ^e^cidmenb fiub bie nadibenflidieii

Manien, bie fdu'offcn 2ri)lüife in (SronnuelB «litt ni reben, Da* briitenbe

Übertönen, meldics bie oft nur fdimer bobinflicfscubcn Sorte bero,ciftia,t,

nidit feiten mit bifionärem Maua, bnrdibrinflt. Ter ^licf ift träumenb

in* Seite fleriditet: (.^d) babe feine ftreube am 5Mut," fommt tuic ein

£andj ooii feinen Sippen, nnb als (Trommel! in biefer erften S^ene oon

suwl II., bem ^liiditlina., ,.Dc* berftorbenen Waunes 2obn" ipridü, ,.ber

oerftorbene Wann hotte fdKirfe ^iifle, man oeraafi fic nie, biefc -Süac',

!*o tan in Den Sorten ctmas bon fo fdnicibenber spürte, oon idmuerlid)

eifiner .Vialte, als ob ein Xümou aus ibm ipräd>e, ein oon irbiidjen 05c-

fühlen nnb (fmbfinoiamfeitcn freier üBcrfünbiflcr, ^ollftredcr bes Wc>

iobes. Cfronnoell Iad)te and) .nimeilen, aber fein Samen flana, unter'

irbifdi, mar nidit Der befreienbe flusbrurf einer penbuüdjeu GmptinbnnaL

$orriion nnb Oberton, Oiencral nnb Cberft unter (iroiumcll, bcrabfdneben

fid) oon ibm, (Srommell bleibt allein, bie Stimme berliert ben ttommanbo*

ton, Das aberajaubiidic (flement in bor ieltiamcn (ibaraftermiidmna.

brirfit bnrd), flüfternb nnb heimlidi grollen bie Sorte bon ben Sippen.

OMeimfallS mit einem Wonoloo, beninnt bie Baeue im Dociton 3fft,

mieber ipridit (irommcll, nnb iebt beinahe meid) uom „oerftorbenen

Wann" . . .: „idi mar nidit fein ,"\einb. Der arae Sauf bor Xina.c harte

un* fo aeacueinanber aufteilt." . . . Xod] er ermannt fieb halb: „Siebcr

meine alte Slranfbcit /obbodumberic, aber ein nuscrmäbltes MinV
}cua bes .«perrn foltte nidn franf iein ..." .ftorrifon fommt, nnb OJrom-

moll actoiinit feine alte JyeHtafeit mieber, Dem bnitfltcria.cn Gifer feine?

Weneral^ aber tritt er $ornia enraeaeu: ..Still, ^yteiidicrfneefn '." nnb

.tiuiitflt ihn nieber: „Sdmiiefle bidi ju meinen Ruften, Xradie! Xenn
id) bin bcr. ber auf bem Stuhle fifct." Xer nun eintrctenDe .§abafuf

mint trob (irommell mit ^ihelmorteu um fid?, nnb obwohl er bie jährte

Des flüditiaen .sionias crfnnbfdinftetc, obmobl (SromireU fein £>anpt bor

ibm beiiiit nnb Den 2ea,eu bec- ^anntifer? empfanat, brimt er, ald

biefer ihn berlofien, in laute«, fdialleuDe« Oieläditer au£. „Sic, la&t

ohr ither einen Ofrlenditetcn?" fraiit ioarriion bermunbert. „.fcabc idi

aeladitV „Saut aufjielad^t !" „?iuu. Da fiefu't Du: fanu idi Da« ae-

\
i
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mefen fein ? £adie id) jemals laut auf? 9?cin, id) fjabc nid)t gcladjt,

fonbern ber böfc geinb l)at aus mir gcladjt" ufm. Xiefer Moment
mar ungemein padenb, es mar, als bätte (Srommcll in #abafuf plöblid)

bic ftarifatur feiner fclbft crblitft, jpoftn unb (Sntfetjcu idjoll aus beut

gellenben Üadjen, tuic im SBIi^lirfit iuurbe ein Wd in abgriinbige, um
bemuftte Regungen bes Seelenleben* getan.

Xcr #ül)cpunft oon «§aafes Xarftcllung log aber in ber 3d)(ufc'

faeuc bes Stüdes. #einrid), ber Soljn bc3 Jftorjaliftcn Üßlinbbam, Ijattc

bic Verfolger getöufd)t unb fid) an ftönigs ftatt gefangen nel)iucn laffen.

Xie Sk'rroedjfeluug mirb entberft, unb (Srommcll tritt ben beibcu s-BMnbbams

mit eiferner -Strenge entgegen, nennt ibr SSergeljen £>od)bcrrat, brobt

mit Mriegsgeridit, Siugel unb Xoi>, aber ÜBatcr unb Sol)n bleiben [taub*

baft, ber 3oru (Sromroells flammt auf, er Iäfet fie abführen. Sogar

$arrifous (Sifer ift betriebigt: „(Ss fann bes 3ornes nidit genug fein

miber bic ©ottlofen!" „Söin id) ein 2icr ber SEßiiftc, baft bu bon Sovn

rebeft?" entgegnet iljm (Sroinmell, unb mirflid) mar fein $ovn feine blofj

menfd)lid)C SBallnug gemeien, mieber fdjien bas oerforperte tiefet} aus

(Sroinmell 31t fpredjcn; biefe — man mödjte jagen — Slbfirnftion feiner

felbft bediel) bem (Sroinmell in £aafes Xarftcllung bie aparte cigentüm-

lid) intereffante sJ*otc. 3n ber legten S^ene aber fam ber ÜWcnfrf) 511m

Xurdjbrudi, ba3 (?is fdjinolj, unb bas ftarre SBcrfacug in ber £>anb bes

^öfteren mürbe mieber irbifdjes glcifd) unb JÖIut. „Sftcin $crr unb

ßmtt, gib mir Straft, biefen Reifen beugen," mit biefeu SBorteu tritt

Habt) SBinbljam, bie GJrofemuttcr, ein, um bie Weitung uon Solju unb

(Snfcl 311 oerfudjen. (Srommclls falter gorn mÜdjft: „(Suer Wefd)led)t

mill id) ausrotten, (Sncr $aus ben flammen übergeben," ba ftiir^t 9)iatl)ilbc

aus ber 2iir, 9Watl)ilbc SRudgraue, bic £od)ter oon (Sroinmclls unoer*'

geffeuer ^ugenbliebe. (Srommell crfdjrirft: „.§a, fteljen bie 2otcn auf
V"

Xabei fetjt er fid), h)ic femanb, ber fid) angegriffen fiil)lt, feine klugen

bangen an ber jngcnblid)eu ©eftalt bes uor il)m fnieenbeu unb flebenben

3Jfäbd)ens, aber es ift uid)t mebr ber ftäblcrnc 53lirf, idjimmcrnbcu iHuges

fpridjt er ju ibr: „Xu eriunerft bid) alfo nid)t an beinc ÜNutterV" „Wein,

2Rt)lorb, aber id) befifcc ifjr SBilb." „SBirf es meg, bic SWafcr fiub

Stümper, bu bift il)r Söilb." sBic nun Srommell uutertauebt in Er-

innerungen au feine vsiigcnb, öaö flang mic gefprnngeue ölorfcn. (fr

peräeil)t. „(?s mar nid)t Starl Stuart gemefen, ben fie uns entriffeu

Gaben," faßt er fetneu Heuten. Sie magen 511 jroeifeln. Xa richtet fid)

(irommelt l)oa^ auf: „Xcr $err mill nid)t ben lob bes Sünbcrö. äßem

fein &oupt lieb ift, ber fage 2lmen." Xae SBort „9lmcu" batte einen

unucrgleidjlid)cn Zow — mie fernes Xounerrollen, bie Cffijicre treten

fdieu anriid, eOrfurd)tsooü blideu bie Stowaliften ,yi (Srommell empor,

ber, oljnc jemanb 31t grüfjen, rafdieu Sdjrittes ben Sd)auplaü oerlaüt.

Gin böllig anberer i|"t ber ©raf &f)orane in ©utjfoms iiönigs»

ülort unb 6fiö. OXVIII. 354. 23
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Icittnant. (iljcpalercsi unb biegfam, fdilanf Don öeftalt, ber 2lnäug

tabellos; blaue Uniform, golb berünbcrt, bie 23einfleiber rot, bie ^crriicfc

gepubcrt, eine fdjwere Agraffe fafct ba£ breite ^öpfbanb auf ber
s£ruft

äufantiucu, Weifte Spiüeu fallen Dorn §alje nieber, 2pitjenärntel über

bie .§änbc, bie ^at t, jd)iual unb bemeglid), ein lebhaftes 2piel entfalten

;

ein Wofjlgepflegter 2dinurrbart aiert bas feine eblc öefidjt, in beut bic

bunflen ittugen fpredjcn. £rcilid) reben fie fyier eine wefcutlid) anbere

Spradje wie in ber ittolle bes ßrommell, il)r Ölan3 ift jefct milb uni>

tränuieriid), ber W\d fdjmcift nmljer, im Slutlilj fpiegelt fid) jebe ytegung.

be* empfinbfamen ^eraenö, bie ftarren 3üge (Srommells finb bis auf

ben legten itteft oerfd)Wunbcn; ber @nng hat etwas 2d)webenbes, bie

Haltung i ft oon Polleubcter Slnmut, bic Bewegungen finb rafäT unb

wedjfelnb, ber geborene iKriftofrat ift an 2 teile bes böurtfdjcn (rmpor

föntmliugs getreten, ftatt bes bidflüffigeu englifdjen Blutes acigt fid}

romauifcrjc* Temperament unb gallijdjc XJebl)aftigfeit.

9ütd) ©raf Zhorane crfdjeiut erft im ^weiten 2lft; bas £<eiitjche

l'pridit er mit bem Streut bes jYian^oieu, unb nur im 3uftanb ber (5r

regung, wenn er bie Sporte uid)t finben faun, fliefjt ihm bas $ran

äöftfdje in ber temperamentvollen 2lrt be£ <2übfrait3ofen oon ben Sippen.

£ie romani)d>e OJraye gibt fid) and) in Bchanblung ber beutfdjen

2pradje funb; Iiebensmürbig unb brollig muten bie 2prad)fel)lcr an,

wir Iäd)cln, aber lad)en niemals, benn i()re ©ürbe bewahrt bie Öeftalt

bes örafen Shorane in allen Sagen. Tie erfte Unterrcbung mit bem
Sergeanten s3iad weift bereits einen gut bcobadjteten 3ug auf, bie iiblidie

.^bflidifcit, weldje ber ftraujofe, ber Jlriftofrat and) bem Untergebenen

erweift. 211s Söolfgang eintritt, ba$ üHlb Pou ber SBtanb nimmt unb

fid) oI)ne ein Wort ber Cintfduilbignng entfernen will, flammt Shorane

auf, balb aber mcid)t bie Strenge einem Wohlgefallen, mit bem er bie

offenen Büge be§ Jünglings betradnet; in ber nun folgeuben Unter

rebuug flangen fdjon weid)e ^er^eusttfne hinein, mit beneu £aafe bie

Öigur fo liebenswert matfjen wufjte, unb als er PolIenb3 bas (#cbid)t

gelefcn, reidjt er Wolfgang in aufwallenber Srcunbfdjaft unb £er3lid)

feit bie £>anb. $ni ©eipräd) mit bem gefd)Wät}igen Mittler fann er

eine gewiüe öeringfdiötpiing nidit untcrbri'nfen, gibt aber fdjlicfjlidi feinen

Söefdjeib über ben Verbleib ber 2d)aufpieler mit einer Roheit, bie bem
fatWucfelnben Rüttler imponiert. „Würbig eines .Görnas." 211*

Woligmtg bie ÜIuTfeümtg bringt war bas Wiencnfpiel beim Horlefeu

ber ..Fleine Blumen, Heine Blätter" bejoubers aiisbnirfsDofl; nad) unb
und) erhellen fid) bie 3üge, weldie eben augefidü* bes öerfcbloilencn

SMlbcs non SVliuben in biiftere 2tfiwermnt Perfunfen waren, ber HHnitlv

mus" bes WebiriMes" wirftc förmlidi eleftrifierenb auf 2hornnc, bas ?luge

leudneie auf in fernstem ©fan.3, unb bie Sporte „Xicie 33crfe haben

^obKnut gegoffen in meine 2eeie," • flnngcn bornm fo glaubwürbiti.
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weil mir 31t lebendigen Saugen des flanken Sßorgaugev gemarijt nmrdeu.

3n der 34«ic mit den UWalern 3etgtc föaafe den örandfeigneur, den

2Jiäeen, aber als IHltbof dann die Stunde Don der beginnenden £dilad)t

bringt, tritt uns der Soldat entgegen. Tie fanften Lienen atmen Gruft

und '-strenge, die nadjlüfiige Haltung luetdjt einer fcftcn (iutfd)lo^en

beit, und die iHufforderung: „Mon tfpee! en nviuit!" tont mie 'Jan*

farenmf. tritt il)in 9tat ®OQtl)e in den 3Beg, nnd dieje Sicnc gab

&aafe ©elcgenfjcit, den Döllen elan oe» 3rau3ofen sn entfalten, die 9tede

jprül)t wie glommen Don jeinen kippen, da* Xcmpo \\t befdnoingt, die

Slfjente treffen nnd dennod) laften fic niri)t, das praffclnde öeuermerf

gipfelt in dem Slusruf: „Uultez-la! Au noui de Roi! Ce wonsieur

est votre prisonnier!- Sa wirft firf) ;&olfgaug bittend baaroifdjcu.

mit dem Söo&Uaut der betannten &erfe ind)t er den auffdjänmcndcn

il)orane 31t befänftigen, e» gelingt il)in, der flammende $otn Weid)t narii

und nad) au£ dem ^lnt(i\j des (meßten, er überwindet fid), tämpft den

Unmut nieder und Derläftf in friegerifdjer Haltung die 53cnei

Xer *8or3ug Don $aaies Xarfteünng lag in dem Sefttjaltcn des

nationalen 9Womcntes; dafj dabei der tUfjent der franjöfifdjen \3prad)e

getroffen wurde, ift fein fd)aufpieleriid)es ilk'rdieuft, wol)l aber mar da*

fidjere treffen der freuidländifdjen Slffeftmelodie ein um fo größere*,

äiufjern fid) die Vlffeftc aud) in allen Sprudjen gleid), fo weifen die roiua-

nifdjen <3prari)en Dermoge ihrer üeid)tigfeit, mit der fie oon der

3uuge fliefeen, eine reifere iUtannigfaltigfeit in den Übergängen anf;

ooÜ3ie^t fid) der Übergang Dom 3mm 3ur Dölligen 53cjänftigung im

Xeutitfjeu fprungOafter, um jelbftDerftauölid) nur als JBcifptcl eine

3a£)l 31t nennen, etiua in fünf Traden, fo würden fid) unter gleiriieu

&oraitsfe&ungcu im 5ran3Öfifd>en etwa ad)t (Lürade ergeben, im Italic

nifdjcn fogar 3etm. Xiefes Übergleiten Don einer (rmpfiudungvftufe

in die andere traf nun £aafev iibnigsleutuant durdjaus tu den

2lffcftmeIodieu des ^ran^ofen, und dies" eben mari)te den dte'ii feiner

Xarftellung aus. 91m deutlidifteu trat diefer ätorsug in der erwähnten

83enc 3utage, mo der ausbredjende 3mm einer mädjtigen Sajferjäule

greid) emporfdjofj, dod) nad) und nad), Wie Don begütigender £ond ge-

bändigt jurürfroid) wie ein Springbrunnen, der langfam abgedreht

wird. Sie ronumifdje 2prad)e läfet ein fold» Iaugfamcs tHbdreben 311,

die deutfdje nur ein rutfmctfeä.

Xer Auftritt im Dierteu Wft 3iuijdien ^horanc nnd Slllcidor raubt

der tragenden t$\quv Ieid)t die fonft allerorts gemährte Überlegenheit;

der reife Mann faßt in rafrfier $iue den (inlfdUnii, fidi mit dem fugend

lid)eu Verführer 31t fdilogcn, aber gerade durdi den and) hier bewahrten

^uftand, durd) daö glürflidie Umfdüffen diefer Mlippe half der Xnrfteller

dem Xid)ter nad) und hielt die ö'ww durtfiaus auf ihrer £obe; gefönt

und feiner Dollcndä wieder mädjtig fefjrt 3f)oranc Don dem Xncll junid,

2:j*
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in bic Grgählung legt er bic Polle 2$etd)beit feines aur äftelandjolie

neigenben Naturelle, ben gangen Sdmtcrg einer cblcn, bitter getäuichten

Seele. Unnachahmlid) mar bie ©ragte, mit mcldier er, einen Mrtn in

ber #inbc, ben Don 2lltf)of gebrachten $rief öffnete; bic Singer gitterten,

nnb ba& 2£ort: ..um (Immission" glitt ihm in tiefer Söcmcgung Don ben

Sippen; fetcrlid), faft meiheooU mar ber 2lbfd)icb bon ©olfgang, ganj

int -Sinne be* Stüdes, ba* mit einer Verherrlichung Öoctbes ait*flingt.

tfine brittc 2flciftcrleiftung #aafc$ mar ber alte .Stliugeberg, mieber

nid)t nur in UWasfc, 3piad)e, Wang unb CJebärben, fonbern and) an

Wlut unb Temperament ein burd)au£ anberer; Haltung unb ^emeguncj

entsprachen ftet* auf$ beftc bem ureigenen Söeicit: Grontmcll, ber (Sbo*

lerifer, ftanb aufredet ba, feft unb ehern, ber merand)oIiid)e £boranc meid)

in nachläffiger OJragic, .SMingsberg, ber Sangitinifcr Dom reinften SBan'cr,

tängelte unb mar bon einer tuterffilbernen $emeglid)feit.

Von (frfd)cinung Dorncbm, Ülriitofrat bi* in bic tfingeripitjett, bav

£>aar Minn, tcidjt ergraut, baS feine (9efid)t bon einem mobl gepflegten

Vatfettbart gegiert, im feibenen 3d)lafro<f, unb toürjrenb er fid) bon feinem

Atammerbieucr frifieren läfet, eifrig mit bem Spiegel banticrenb, lehnt

ber alte GJraf gu beginn bcö erften 9lftc$ nadjläjiig im Sehnftubl. Xte

Stimme ift hod), mit bem Sintbre, mie fte abeligett, alten Herren eigen

311 fein pflegt, in 9tfonieutcn ber (Erregung mirb fic faft fräbenb. 2Babrcno

be* 3rifiercn§ orebt SllingSbcrg ou§ ben herabgefallenen ^apitfoten

flctne Xüteu, mit betten er fid) gumcilen ben Stopf frabt, mabrfdjctnlirf)

um fidj babei nid)t mit ber Homabc ober — ^arbe bic s?iägel gu be

irfmiufcen. 2ic 9frt, mie er baS ©efpräd) immer auf baö Cfmig SSciblidie

gu bringen toeifj, — unb e* nimmt ftetä bicien @ang — ift ben Per

fd)icbcnen ^erfonen gegenüber Derfd)icbeu. Vor bem ftammerbiener

geniert er fid) gar nid)t, bem s}>ad)ter Airattttnann fpielt er fd)on eber

ben (£brpuftligen bor, am brolltgfteu aber mar er bem Sohne gegenüber,

Dor bem — mie er fid) an*briirft — ber Kespcctns puivntehic nicht

leiben barf. Üllbcr .ftaafc offerierte in feinem .Stlingebcrg nidjt bte

^ugeitb, er mar wirf(ich ber alte £>err, ber jung geblieben ift. £a§ unter-

fd)ici> feine Xarftcfluug Don ber nidjt minber berühmten bes Söiener

Sa Sftodje. 2.tfic bieier, mar and) $anfe Don binretfeettber Siebensimürbirt*

feit, aber über bte gürtlidum IHnmanbluugen läd)clte mau bei Ca ittodx?.

mährenb .ftaafe einen berteufett berflitten ticrl gab; gleich in ber Sgcnc
mit (frneftine, beut Slammcrmäbtfum, mar er ungemein agil unb unter

neOmenb. „(Sin guter, braber #crr! Wber immer nodi fo jung! Ge
gibt Seute, bic fid) bic Ongciib in ihrem Sehen nicht abgewöhnen." So
l'dulbert ihn ftrniitmaitn, unb fo gab .ftaaie bic 9tollc. Sd)on bie Sgene
be* erften ?lfte* gnriftfjen Vater unb Sohn ftelltc ba$ gegenfeitige Vor
hältuis in bie rid;.tigc Velcuditung; bie Stürbe, mit ber ^>apa ftlina**

berg bie Abenteuer bes Sohneö mit ber flehten Xängerin 6omad)ini an-
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borte, bei ber er fclbft ber ©cprcMc gemefen, Foftctc eine Überminbung,

bie brollig aiiäuicftcn mor, ber ftrger mürbe mit einem gemiffen 5Jcbngett

über bie (Erfolge beS 8ohne§ binuntergefdjlutft. £os gleite SBibcrimel,

nur norf) geweigert, micbcrbolte fidf> im ameiten 9(ft, aI3 Vater imb 3obn

bei 2lmalie griebberg sufaiuincntreffen; 9(bolf Füftt ber fdiöncn 9fntalie

eben bie £onb, alä Sßapa AtlingSberg eintritt nnb förmlid) in bic #öl)e

fetmeftt! 2$or fein 3öbnd)cn ibm and) hier in§ ©ebege gefommen, il)in

3iiOorgeFotnmeu! £ie oätcrlidje Stürbe fäntpft ficfttlicf) mit ber Unter --

nebmungoluft, nnb im (Mcbarcn mifdicn fid) Verlegenheit nnb Xretftig*

Feit; al§ ber <Bobn oolleubä oom ^obngrn, bic gcfdjmüfcigc grau

SfiMinfdiel Oom „alten ©rafen" Wridjt, Hergibt er fid), ftoinpft nnmillig

mit bem #ufj, ttcr^iclit aber fogleid) ba§ ©efirfii jur frfunersbaften (Sri*

utafic. (Enblidi mit 9fmalic allein, bringt er feine (Erflärung in ber Haltung

be§ oollcnbetcn SöcItmanncS bor, bem bergleidicu ?foentiurcn ba§ tag*

tidje $rot finb, ber alte Ton 3nan redt fid) in fieggemoTmter Unmibcr*

fteblidjFeit ritterlid) nnb jugenblidi empor: mie ein falter SSJafferftrabI

»wirft bann bie Hbfan^Inng, meld)e ibm 9(malie 3iiteil merben IÖfjt; er,

ber ftetS Vemeglidje, ftebt ftarr, nnb feine SWicncn ioiegcln ba* faffnnge-

loiefte Grftannen. 2lficin gclaffen, rafft er fid) nad) einer Fleincn Vcr-

bliiffungsvanfe Inieber auf, flemmi ba§ SWonoFcI ins? 9luge, nnb mit

ben Korten: „Leiter bat mir nid]t4 gcfeblt!" brebt er fid) auf bem

SIbfatj um nnb öerläfjt bei* 3i"t»i?t'-

^unerhafb ber Fomifdien Umriffe bc£ GfjaraFterS lieh #aafe an

Feiner 3tcllc ben mirFlidien ftaoalicr oermifien, ber mid), ma3 eble

Gm^finbnngen betrifft, baö £>cr3 auf bem redjten ftlcrf bat. Tie ^cnfion

ber Söitme Ocrbowelt er, oon feiner oerftorbenen grau fpridit er 511111

3obn in bödifter 9fd)tuug: ,/£cine Butter mar eine iebr fcraoe ftrau,

ein TObdicn, mie betuc SNuttcr, finbeft bu in halb (Europa nidit mieber!"

^iefe unb äbnlidie Hüfle bob $oafe beroor nnb fcfinf bamit ber ftigur

eine gemifie folibe Untertage; int VcrFebr mit ber 2d>meftcr geigte er

firfi als ?lriftoFrat, bie 9trt, mie er 311111 SJcifpicl ihre Sroge nad) feinem

SHter erft 311 Überbüren fnrfit, bcoor er fid) erboft, ftcltte, mie wicTc ©en-

bungen nnb Übergänge, bie fidiere ^eberrfd)ung ber Umgong^fonnen

in ba3 bctlfte Sidit. Xicfc au? Naturell nnb Graiebung fid) ergebenbe

felbftnerftänblidie sBiirbe, mit ber er ba§ il)m and feinen fiicbeSpläii-

Feleien ermadifenbe Ungemod) ertrug, innditc bie ftarFe Fomifdie 2^irfung

au§, .^oafe^ Mlingöbcrg batte einen ritterlid) Aafftafffcficn 3ug, mit

bem ber 9tutor bie ffiofte gar nidit bebadit, meldic baburd) meit über bic

ibr üon Jßauö auö gegebene 2?ebcutung erboben mürbe.

Somcit e§ nad)3eid)nenbe ©orte eben nermögen, follen biefe

8iIbonetten nidit nur brei SNeiftcrleiftungen bentfdier (rmounuelfnnft

im ^Pitbe feftbatten, fie bringen and) in (Erinnerung, mie eö großen

Sdianfpielern gelungen ift, jnbraebntelang bae ^ittereffo für an fid)
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uidif eben mcrtuollc 2tiidc mad) *u erhalten. Xaö ailt beut,}ntaac nf6

Tnbcf. man oermirft l^ie felbftänbiac Vciuuna be£ 2rf)onUneIcr*, trenn

fie nidit im Wabmen eine* foncnoiuitcn literariidien Stüde* aeboten

wirb, nnb fo berccfittnt biefe ?tufidit oom rein literarifdien 2taubpnnftc

au* ieiii maa, bat fic, wie alle* in ber SSklt, und) ihre Mcbrfettc. Ter
2d)auinielcr fall fidi ormc ftraac bem Xiditer icberjeit nuterorbnen, aber

nidit nur Siebcracber nnb Referent, fonbern audi 2clbftiduipfcr fein;

bieten ihm bie Xrnmen ber aroneu alten nnb neuen Xid)tcr baju boltnuf

(vWeacnbcit, fo einien fie ihn and) unter llmftänben ein. (Fs ift oiclleidu

narabor, aber bie Freiheit bc* 2d)ain>ielcr* in be^no, auf feine felbuN

frfuum'rifdic lätiateit ift in einem Jitcrarifrfi mi übe ttoertiaen 2türf bämifl

pröRcr. als in ben anerfannt bramatiidieu Wciftcrmcrfen. ^ietc x^ci

fmelc bemeiien bac% nnb cd in eine bou ber Mritif oft flciuifl beflaa.te

Jntiadic, ban SdiauUnVlcriiröfteu häufia in „nulitcroriidicu" Stiirfen ihre

Triumphe fetern. Tie 2d)aiiibielfunft an üd) betoeift aber bamit, baf;

ihr eine Härtere 2elbftäubiafeit inne mobnt, als* ihr meiften«
(
>nae

ftanben mirb, nnb fie braucht foldjer Suiumclvläbe, um fidi frifrfi nnb

frättiii ,yi erhalten nnb 511 entfalten. Sie mun oon Seit 311 Seit auf

eiaene Jvaiift fid) renen nnb rühren fönneu, (Mnlbe idiaifen, bie ben

Ulbert ans ihr iclbit nnb nidit nur oon Tid)ter§ (Knaben empfanden, bann

mirb fie and) iebeueit in ber X?aae tein, bie mirflidje Xichtunci in friidies

milfiereubev V?cbeu uurmicOen unb ben Weitalten ber v4>hantafic ba* leben

biae Wut in bie Vlberu 311 flöhen, befieu bie theatralifdjc Xarftclluna,

ein für allemal bebarf, um mirfen 31t fönnen.
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nadj \789.

Doit

2?rof. ^Jradjnumn.

it 9ted)t l)at cinft in einer 9?ebe nni 4. £c3ember 1890, in

ber Ronfercna über ba3 Obrere Sduilmefen, Maijer 3L*iIl)clm 11.

bei ber Xebntte über tue (jiftorifdbe Öebrmctrjobc barauf bjin-

gemieten, baft bic SBurfteln au ber Gntmirfelnng unterer heutigen 3"=

ftänbe in ber gewaltigen franaöfifrifjen Ummälsnug bor nnb nadj 1789

liegen. SSknn nun bie Übergänge att8 jenen ftünuijcfien Stögen ihren

Oh-nnb^iigen nad) in einfadjer, objeftiber Steife 3itr $arftc(htng fommen,

gewinnt und) bie vingenb nnferer ioge ein ganjj anbcrcS politifdjeö 33er-

ftänbntä. Tiefe SBortc besiegen fidi nntiirlid) in erfter Sinie auf ben

öefd)id)töit ntcr rid)t in beeren Sdiulen. ^nbeffen fann man and) in

anberen Söcjielmngen, in ber £edmif, bcin ©emerbe, ber ^nbnftrie, fnrj

in allen 3 lwiQcn ber .Vfultur an jenen bebentfaincn SUcnbcbuuft in ber

C^cfcf)irf)tc anfniipfen, um mit Vorteil bie £otfad)en bor benfclben mit ben

(mungenfdjoften bauarf) 311 Dergleichen.

SBerfen mir 3ur cinbriuglitfjcrcn $enntni§nabmc nnferer Aufgabe

einen furaen 93lia* auf bie rcd)tlid)e Stellung ber Lohnarbeiter in ben

Staaten be3 ?lltertumö nnb ber neueren ßnlturftaaten, fo ift einlcuditcnb,

baf; eine recfttltdic 2lncrfcnuung bor Freiheit ber 3frbcit nnb bc§ 3lrbeit3

oerfrageä erft heute überall gelten!) ift; biefe Freiheit aber ift erft im

Ickten ^abrbunbert in ihre Mcdite eingetreten.

Tie Staatengebilbe ber alten SBcIt, borab öricdienlanb, fannten fie

nid)t, eine auf ©rnnb* nnb föobitalbefifc beruhende Welboligordne

untcrfd)ieb ein Proletariat bon ftleinbürgcru nnb Sftaben. £aubmirt
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fd)aftfid)C mie gemerblirfie, im Bergbau mic inK^anbelefadic Derroeubete

Arbeiter maren Sflaben. So merben für baä %ahv 300 t»or Gbr. für

9ltbcu 21 000 Bürger, 10 000 Metöfen ( Sdnitmermanbte) unb 40 00U

Bflaben, für $'lgina, nod) bcni lauteren 3euflni3 bc§ SlriftotelcS, jur

3eit Wleranbcrö auf einem Cäubergcbiete Don nod) nid)t 2 Onabratmeilcn

170 000 Sflaben unb für fiorintb neben einer bürgerlidjen 5?ebölferung

bon 40 000 Seelen Gl 000 Sflaben notiert. Xcr Staub ber ©emerbe-

treibenben galt nie als eine gcaditete unb einfluftretdie SKcnfcficnffoffc,

ber (Mbberbicnft burdj förpcrlidic 91rbeit fettend eine§ Bürgers? fclbfi

bei ^bilofobben für entebrenb. 25orbcrrfd)enb im (5k>merbe mar Arfciii»

unb Mittelbetrieb. 9lud) Sdmbberroanbte, Sflaben unb Srcigelaffeue

trieben, inbem fie ieboeb non ibrem ^erbienftc an tbre Herren Abgaben

eutriditeten, ^nbuftric. ©rofebetrteb mit meitgebenber ?lrbeit*teitung,

jebod) obne Slnmenbung bon Mafcbinen, mirb ßinar gleichfalls ermäbnt.

inbeffeu arbeiteten meift 3 flauen in foldieu llnternebmnngen, ja felbi't

bie Leitung berartiger Jyabrifen mar teils Sflaben, teiB Sreigelaffenen

unterftelft. Herren midier betriebe marcu ffinmobefifeer unb ftabitaliften.

Vibnlid) ftaub e* mit ben römifdten S?erl)öltntffcn.

Xcntfrtitanb fanntc, al* c$ nod) au* einem $olfe bon 5lderbauern

beftanb, nur lanbmirtfdiaftlicbe Arbeiter, nadi ben 3citen ber 2?ölfer<

manberung feit 5tuffommcu ber ftroubofsmirtfdiaft and) gemerbltcbe.

s-8eibc Wrbeiterflaffen maren unfrei. Tie lanbmirtfdjaftlidjen befaßen

311111 ^eil bäuerlidjen Refill, 311111 £eil maren fie gan^ befifcloS unb ibrem

töerren mit S?eib unb Seben ergeben, in ibrem SebenSunterfoalte t»on

biefem bollftänbig abhängig. 9hir in Guglanb mürbe bie £örigfeit unb

Q3nt§uutertänigfeit fd)on unter ©liiabetl) anfgeboben. 1780 ging $ranf=

reid) mit ber 3?efeitigung Daran, e§ folgten bie romantfdjcn Räuber,

Xänemarf, $reufcen, ^offau, S&albetf, Württemberg, dauern, Reifem

Xarmftabt (1820), £fterreidj erft 1M8, J)?ufjlanb 1861 (Slufbebung ber

^eibeigenfdia'ft), ^orbamerifa 1803 (^cieifiguug ber Sflaberei).

Wuf ben ^ronböfen eutftanb im Mittelalter ein neuer, felbftänbiger

£ebcii*bemf, jener ber GJcmcrbetroibenben. (Meid) ben auberen Ähiediteti

unb hörigen arbeiteten bicic für ibreu $crrn im ^ofbienft. %n freien

lanbmirtfdiaftlidien öenieinben gab e$ and) freie bäuerliche £anbn>erfer,

bie frcilidi gteidiermeife aud) ber Sanbmirtidhaft oblagen.

(Srft in ben Stübten unb feit ber öküubuug biefer mirb bie gemerb

lidie ^VbÖlfcrnng eine freie Waffe ber bürgerlidieu Oflefellfcrtaft, fich in

Meifier, Mnetfite ober ©eiellen unb in Öcbrlinge gliebernb. Der ftäMHaV

Wronbctiieb mar &k\\\- unb Mittelbetrieb. Taö 3unftmefen erblirfte

feine Schi nbtanfgäbe in ber 3urürfbräuguug bcS (tyrofebetriebe*. £a*
OJefellentum mar nur eine 3?or unb £urd)gang§ftufe 311m SWetftertuut.

meld) leütere» jebem tüdjtigen Oiefellen mol)l errcidibar mar. Seit ber

Entartung bes 3»'1 ftun
,

fenö jebod) trübt fid) biefe^ gute SScrbältniS, bic
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ÖJcfellcn, benen ber Eintritt in bic 9fteifterfd)oft erfdjwcrt wirb, bilben

\c\)t gcwiffcrmafecn eine befonbere ScbcuSftcrtung, fie Perfcbrcn in

eigenen öJcfclIfcfjaftcn, in innen ifjre jovialen nnb Wirtfd)oftrid)cn $U'

tcreffen erörternb. £iefcr 3»ftoub führte folgeriditig 311m Mampf, 311

91rbeit3cinftelluna.cn nnb größeren 21u£fd)rcitungen, bic GMeflcu ftrirten

für Söefferung ibrer Sage, bie 3)?eiftcr für 91ufred)tcrbaltung ibrer J)tcd)te.

9?od) berrfdde inbeffen fein ausgefprod)ener OJcgcnfab awifdjcn .Qapital

nnb Arbeit, nod) toaren bie ©cfeflcn Untergebene ber ßiinfte nnb ber

SPieifter. (5rft um 1791 mürbe in ^ranfrcicfi bie ©cWcrbcfrcibcit im

meiteften Umfange burdjgcfcbt. Ta$ #crrfdjaft§« unb £ieuftöcrbältni£

oermanbette fid) in ein ^ertragäucrböltnift, bie geWcrblidjeu Sobuarbeitcr

waren Don nun an frei nnb felbftäubig, fd>on Porfjcr maren jebewb neue

größere Sobnarbeitcrflaffcn in ben T)mt§t nbuftrteile n Arbeitern unb in

benen ber ftabrifen entftonben.

SBcnben mir und nad) bieten SRorbemerFungen unferer cigentlidjcu

Aufgabe 311.

Um ba3 ^abr 1750 bcberrfd)te bas 3»inftwcfeu nod) in oollfter

(starrbeit bie ^nbuftric. Sie SnbrifationStntigfcit erftredte fid) nur

auf Wenige 3weige, Weldic obenbrein bnrd> millfürlidie 2toat$inaftrcgeIn

eingeengt, ober burd) ein „tnraunifebe^ Monopol" auf jebe 5lonfurren3

bcr^iditen mußten, ^m ©cgenfab ftebt bier^n beute bie in ber gefamten

inbiiftricffcn ©dt berrfebenbe (^cWerbefreibeit, meiere fid) mübt, „fabriF*

mäßige 9)etrieb$wcife auf nimtlid)e irgenb baju geeignete ®eu>crb?«

gefdnifte au^nbebneu". £aö flWafdiincnwefcn, bon ber SD?ndjt ber

29affer= unb Sampffraft unb be£ eleftrifcbeu tfiinFcm? geförbert, be=

finbet fid) in einer ftauncnSrocrten, alles iiberWältigenbcn ©ntwitfeluug.

9feben Gin^elunternebmuugen fteben gemartige WFtiengcfcllfdiaftcn.

9P?öglid)ft alle 2*orrid)tnngeu fallen ber Wcnfdjenbnnb abgenommen, bie

HrbetterjabF auf ein .(Hcinite* berabgeminbert merben, um ber 2Rafd)ine

eine immer größere .<perrfd)aft 311 gewinnen. XanmB bingegen würbe

„bie ^robuFtionsocrmcbrnug burd) tnoffenbafte ^erbeijiebung Pon

2J?cnfrf)enbänben faft allein angeftrebt unb erreiefit", man fdmf Ältiuft«

feiftungen burd) berPorrageubc 05c)d)idtid)feit, inbeffen famen biefe

OJcgcnftänbc, Weil fie teuer Waren, einer ©eiamtheit nidit augutc, nur

ber JReidie unb Üßorucbinc Fonute feinem 8d)önbeit^gefübl JRedmung

tragen nnb felbft einen übertriebenen 9fufwaub ntad)en. Unferc -tage

bingegen werben beberrfdit bmdj WaffcuprobuFtion, als bereu Jvcige man
bie billigeren (ürrseugniffe felbft für bic ärmften .Qlaffeu bes 9?oIfe§ aiv

feben mufj. Unb bie bamit Pcrbunbencu materiellen 3fnnebmlid)fciten

geftaften felbft bem fleinen ÜWann einen Perbältnisinnfugen 2urn*. Sie

anberS Por unb nod) bem ^abre 17.r>()! ^u geWiffen ^abrifationc^weigen

beobad)tete ber WeWerbetreibenbc wabrbaft cFelbafte ©ebeimtucrei, Weit

er glaubte, er „befäfee burd) felbfterfunbcue ober irgenbwic erworbene
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Arbeitsmittel bie ^iirßfchaft eine* Übcraeund)teö über (£rmcrb»aenoffcn".

feilte beftebt im Wenenfarje hierzu eine niafjlofe Monfurrcuj, au* meldier

nur ber fieareid) beroorneht, mcldicr immer SWcueö erfinbet, bie neuofteu

SRafdjiucu anmenbet, feine sprobuftc auf beut ÜPiarfte im Wetteifer mit

aitberen rafrb abfegt unb mit 05efd)icf imb Weift neue mirtfdioftlidic i^or

teife in fremben IHbfabncbieteu ausfinbia, mod)t unb erringt.

Herfen mir aur Stenutnisnabme ber fokalen £aa,e öer $anbmcrfcr

einen fmien 2?litf auf ftraufrcidfr bor ber JJfcoolution, fo leitetet ein,

bof; and) bnfelbft ftanbel unb (deiner be unter beu Taumfdirauben

ftrenniten Sunftsmanne* fdmioditeten. Tic .$anbmerf*meifter hielten

nur ben für mürbia,, ihrer 3unft nn.wfleberen, melrf?er fein ^ebenfen

tntfl, in bc.jnn auf feine ftäbiflfciien eine ^riifuua. oor ihnen m bc

fteben. Tie iibcrbaubuebntcubc finanzielle üWot *maua. fdiliefu*itf) ben

Staat, beu tfanbmerfern ba3 ^uuftrcdit, beu iliiditern ihre hinter 311

oertaufen. G>3 Farn fo weit, bau man in beftebenben §anbu>crfcu eine

Xeiluiui in mehrere fünfte oornabm nnb fclbft niebrinften (hmerbS

^meinen eine Uiua,eftaltuna in äiinftinäfeiac töanbmcrfc 3iia.eftanb. 2$ir

hören ba von dbcnifteu neben Stfjreincrn, Problem' neben Srfuu'ibern.

^aftetcubäublern neben Bädern. Selbft Cbftmeiber nnb 3MiimenmöbdKu

Founten fidi etwas barauf cinbilbeu, SWitalieber einer ftatuteumäfua.

f'oufolibierten ^s'nnnna 311 fein, inbeifen in ben fünften ber Näherinnen,

Stirfcrinnen, ^nbmatfierinnen Scannern bie ?ln$übunn bes 9P?eifterreditev

^ufaut. Überall herrfdite bie tollfte dinjclintereifenpolirif. £iid>tia.e,

fähige OJefellen Founten, trob wohlgemeinter ^eftrebnngen, ftrfi nidit *u

bor TiMirbe einer SKeifterfcnnft emporfdimingen, weil ihr ärmlicher SäcFcl

fie bie hohen (Gebühren nidit eridmüngen lief;, handle Statuten gc-

ftatteten gar nur, baft bie Söhne oou SWeiftern, ober bie smeiten

Söhne verwitweter Wcifterinnen, mieber SWeifter Werben founten. $u-

fofern Faun man rccfjt mohl uon einer Sfriitofratie ber Damaligen fraw

jöfifriien ftantoueiTcr reben.

&*er nidit in ben ffiing hineingeborte, blieb fein £ebtag ein clenber

.Unecht, nüe bamal* and) ber arme, toer.iWei feite, halbverhungerte Stauer,

bem nidit* tuciter übrig blieb, aTS an tanelöhnern.

Tiefer .ftuftanb erinnert lebhaft an bie feit bem W. ^sobrlmubert in

Tontidilanb fid) aeigeubeu Aieiine beS Verfalls im 3nuftwefen. Sftibrcnb

fidi früher bie ^erufSgeuoffcn einer freien Bereinigung angefcMoffeu

hatten, mürbe nunmehr ba* ^imi Privileg unb SNououoI gemattete stecht

auf eine beftinuute 9Trt be* (Gewerbebetriebe« bie OJrunbfagc nnb ber

;lwecF ber punft Unb babei geigte fidi audi rauf) bie fittlidie ^äiilnto

her leuteren. an Stelle ber ehemaligen O-euoifcntugenbcn tva^n bie cur-

fvivdienben Achter. Vllv .^auHiu-iu.vp marb auch hier bie Wcfdiloffcn

beit betont, bno .«oaubmerf loanbcrtc nüe ein erblimeS 9?cfiUtiun oon

Tvamilie \u /vamilie. 5i'cr in eine folelic eintreten mollte, muffte ftrfi
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ba3U Derfteheu, bie U'iciftcr^iüitmc ober 3lorfitcr 31t beiroteti : t»crl)cirntctcu

Uiänneru ipurbc a.erabc3ii ber (fintritt in t>ic 3uuft »erboten. SBenn

fdjon citieiu ßebrliua, l>tc 5fleteilia.una. au einem (bewerbe fdjmer aemarfit

nmrbc, fonntc bollenb-3 bei 05efelle fauiit bie hoben (Gebühren befahlen,

ober man quälte il)n abfid)tlid) baburd), bafe man H)in eine lünnerc

©anberaeit borfefirieb, falls» man nirf)t auf ben nod) teufüfdjeren OJebanfeu

geriet, ihm be3Üa,lid) bc£ 3J?eifterftürfc«» rcd)t harte S8coiHflimn.cn 311

(teilen. £a, bie olißarrfnfrfjc Craanifation ber 3uuft fl'"fl fo nvit, <ie=

mific ^i'frffäftifluitöcn für unebrlid) 31t erflarcn. 3« foldjen „uuebrlid)eu

beuten" ncljörten bäumte 311111 ^öeifbicl bie £ciuemebcr nnb bie Füller,

meil man in ihren öciucrben leid)te .ftaubbaben 311m ^Betrüge 31« ent

betfen fllanbte. So bidjtctc man: „Ter SciHCUicbcr id)lad)tet alle ^abr

3lriei Sdyniein', ba«» eine ift neftoblen, bas anbere uidit fein." Tod) aalt

biefc Uncfirlirijfcit ber Wcrnerbe nid)t für alle l'anbfdiafteu nnb Stäbte.

?lud) Söaoer nnb barbiere, Böllncr, 3tabtfncd)te, öerid)tobieuer, türm -,

.$013 nnb Scloljütcr, totenaräber, ÜNaditUnidtter, !öcttclböfl.tc, Waffen

-

febrer, Sdiorufteinfcocr, Sduifcr nnb 9)iiififantcn mnfjtcn laiifle ben

unberbieuten SWafel ber 9tcdit nnb Gfirlofiafcit auf fid) neljuien. Tod)

nur febren 3urüa* 3U ben frau3Öfifdicn 3uftänocu.

?ll«» (Solbert (HJ10 bte s;'>) unter Vubmin XIV. an 00S Wnbcr ne

fommen Umr, fertigte man in ftranfreid) meber feinerem lud) norfi

Strümpfe, tueber Seibeuftoffc nod) ölnS, meber teer nod) Seife. £a*
3Üuftiac ßaubmerf hatte iebc* Sutercffc, jeben Sinn für inbuftriefle

(Jrjciifliiiffe werteren. (** blieb nid)B anbcrcS übrifl, al3 311 ihrer #er=

ftetlnno oeiitfdjc, ftfrtoeoifrfje. nnb Italien ifrfje Arbeiter herbci3uboIen. Unb
um ben ?lbfal3 bon 2£ollcn= nnb Seibemnoren, Strümpfen, tud)en,

3bieflcln nnb Spitzen naef)
sJSenetinner ftunft nad; anfjen nirf)t 311 aefäbr^

ben, entfdjlofi fid) ber 2iuat 311 ftreuaen ^orfdiriften über bie 9lrt ber

ftabrifation ber ©elocrbsartifel; Sduitnöllc nnb Verbote hielten jcnttdjc

ou«Minirtia.e JTonfurreu} fern. Über jebent ^ribatberfchr nnb feinen vsii

tereffeu heirfd)tc bie inärfjnge Staatcnienuilt, melrfie, in übernroftcr ^e-

ajinftinunn ber ^abrifnuten, ben Monfumenten fdnoere Üfoditeile bereitete.

9iidit mit Uureriit bat Golbcrt. ein Wauu bon eiferuem Jyleifj unb

bernorranenber (Jnernie, 15 3 tu üben Slrbeit bcs> tartcv loarcu fein

rtcivübnlidie* Senium, bon oer Wcirfntfite ben 9?ameu „SBntcr ber moberneu

Sduibpolitif" erbafteu. Sein flanje§ Streben nina auf 9fu^fiubiiv

ntndjmifl einer bauemben Cuclle ber Stenern. (5r erfaunte, ban nur

ber 5©obtftaub bc§ Golfes» fortoefebt einnahmen fdiaffe. l'luf alle IsWeifc

fndite er bie ^nbuftric 311 beben, berief au«? ben 9iieberlanbeu 3Seber nnb

auv Sdjmeben ^erflleute, lieft Sndnfdiafe au«» Spanien nnb (fiuilanb

einführen unb formte für ^au unb ^croollfomnmuiia oon Straneu nnb

Kanälen. Ter ?ln«'ful)r beimifdicr (fr^eunuiffc uutrbe ieber ^orfdiub

jieleiftct, G-iufuhr frember gabrifate inö^lirfift 'flebenunt ober befdjräntt.
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Tnrdj hol)? 3ölle auf bie Ginfnnr nnb anfcfynltrfjc Prämien für bie 9Tu§'

fuf)r ehielte er immerhin eine (rrftorFnng ber beimtfdjcn $nbuftrie,

Aufefyenbä füllte fiel) ber Staatsfdiat?. Giner anfblübenben, if)re SSegc
t

narf) ©ff» imb ©eftinbien nnb in bic ÖeOonte ridjtenbcn $nnbefemarine

gefeilte er 311111 Srfmk eine ftarfe ftiieg^flotte f)in3it. Tie er^ieljerifdjc

Jätigfeit biefcä für feine Seit fo freit blitfenben SRanncä für bic inbnftric=

treibenben 23efrolmer feines» 9?otcrInnbc§ fror eine fjortjbebentfaine, ber

3fc()Ier bcrfelbcn beftanb in a'tfjn frcinlidjen 3?cftiinmHngcn über bie £>er

ftetfnngSart nnb Cnatität ber $?are; fo orbnete er 311111 SBeifpiel bie

Tiditiflfeit, breite nnb Sänge ber X\id)c nffr., beftimmte bic genaue

Summe ber jnr 2fns?fnbr gematteten 9)?cnge an barem ©clbe nnb ©bei-

meratf. (iine fid) an3 alten biefen SMafennljincn ergebenbe, fceränbertc

Mgrar- nnb ^etuilfernng^otitif bebarf t)icr mir infofern einer Gr^

örternng, nl* ba§ Snfteni: möglidift bitlige Söljne bnrd> SBercitfdiafi

3ablrcid)cr iHrbeitSfräftc, möglidift biete 3otbaten nnb Stenern für ben

Aibnig, fid) in feiner SirtfdiaftsvolitiF fefir berbängni^boU crfrieS. (rin

Untergraben ber Snnbitirtfdiaft nnb ein fid) nichrcnbeS Proletariat frar

bic iinansbfciblidie ftoTgc. ba$ gaii3C Softem ein ftinb feiner 3*>tt.

(Solbert für einen „tnranniidien SdKibronenntenfdjcn" 311 füllten, hiefce

bein 9Wanii, ber ftiueifcIIoS einer ber bcbcntenbftcn Staatsmänner ber

9?cn3cit ift. bitter nnredjt tun, fein Tefootkmuiv frar immerhin ein

froblfrollcnbcr, t>on guter (Minniing getragener. üßknn and) im %\\

tcrene fcine§ SoitoeränS banbelnb, fnd)t er bod) jur freien 3Irbeit heran

3iibilben, bie er in WegcnfaU jnr Fronarbeit ftellt. Seine 3?egriinbnng

bon ^anbeteFammcrn, feine CrinfrirFnng anf föniglidje vmtenbanten,

bie er an* ti)rannifd)cn ^fntfangern in ben Stanb frirtfdjaftlirficr

.Qontrolcnrc 311 erbeben fndit, feine ^ejcidmimg ber 3öflc ciH „nnr 3eit-

frciliger firürfen ber ^nbnftrie", ein babin jiclcubcr $anbcBocrtrag,

fraii3Öfifd)c teilte nnb cnglifdic Tndic aiis^ntaiifdien, Slnfiiahmc frember

ftaiiflcntc im „limison (\o rommem*"', biefe nnb äfmlidie Sttafnialimen

raffen Um faft als ben beginnenben ftrcilninMcr eridicinen. Sein ^beal

finb ein froblgcorbnete? 2>?iin3frefen nnb eine (rrnicbrignng ber briiefen-

ben SaUftencr, ber ©abclle. Ter UnbanF ieinc* dürften, feine? SPolfeS,

frclrfic? ifin, nur tcilfreife mit 9?ed)t, für alle* fojiolc (Hcnb ocrantfrortlidi

mad)te, mar ber 2obn feinet Scbcn* nnb Streben?.

£m ^abre 177<; fragte Snrgot, £nbfrig* XVI. 3Hiniftcr U727
bid K1). ein bnrdi Milien nnb (Hunaftcr gleid) trefflidier 3Ranu,

eine SPreftfie in bic Sünftc 311 fdifaa.cn, er fmengte fic. ^nbeffen ba*

Variier Parlament, Prinzen flöhen (Miliitev, oornebme PairS nnb liocrV

gelabrte Toftorcn crFfärtcn, alle ftransoien frürben bnrd) eine ©in-

rcibimg in fefte .Vförperfd;aftcn 3nfainmcngcbalten, bereu ftettc „tiom

Xbronc an bi* 311111 niebrigften .ftanbfrcrF ein OJan3C5 bilbe". Tac-

fclbc nun fei nnbebingt notfrenbig 3iir (Frliattnng beö Staatdgebänbcv
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unb bürfe nid)t gelöft merben, mollc man nidjt ben Untergang aller gefell-

fc^aftlid)eu £rbnung herbeiführen. Sie &$iebcrcinrid)tnng nnb @r»

ncucrung ber 3ünftc mar eine Öolge biefer Theorien.

Sein Streben, er »war nicht fo cncrgietooll rote Volbert, jonbern mehr

ein Tbeoretifer, ging, untorftüfet Don einem umfafienben SBiffcn, allge^

meiner SMlbung nnb cbelftem, platonifd)em Streben, auf eine umfaffenbe

ScIbftPcrmaltung, grünblidje Steform be* Steuer- nnb #anfmefen$,

Aufhebung ber fünfte, ber Söegfronbcn, bc£ Sdjlädjtcrmonopolö nnb

öeö Cftroiö, auf bic Freiheit bc* ,§anbelö, 3unäd)ft mit betreibe nnb

©ein. deicht oerftanben c£ bie ^rioilegiertcn, ba§ SBolf gegen ben

gefährlichen teuerer nitr^iibeUeu, als c? ciuft 31t einer Teuerung ton

Sebensntttteln fam. Seine Einrichtungen bcaiiglid) eine* Graiebung^

rateS, ber and) bic $iad)t ber öeiftlicben brechen fotlte, bic SWobe, bic

©efetje ber abfoluten S0?onard)ie mit einleitcnbcu 2?cnterfungen 51t be-

gleiten, aeigen feine $Icine. 2ln Stelle bes „ear tel est notre plaisir'

trat bas „cur tolle est notro sagesse et bonte". Sie örorberung bc3

„9ted)teä auf Slrbcit" fichert ihm in ber (#efd)id)te einen emig bebeutfatucn

Tanten. Spitt feinem Untergang mar allmählich ber Stura unb Unter-

gang bc3 ganzen Staatsmefenö befiegclt, „bie privilegierten erhielten

mieber bie €berhanb im Staate, fie taumelten beut Verhängnis ihrer

gcmaltfamcu Vcfcitigung förmlich 31»".

Söenn man auch dugefteheu mufj, bafj bic ottbuftrie, infonberheit bie

©ollmanufafiur, ihren ^ahreöertrag Don (Solbert bis Werfer etma auf

baS Sechöfadje vermehrte, fo ift anbercrfeit$ bod) 311 fonftatieren, bau

Statuten iebe Weiterung bebenflid) einengten unb hemmten.

Unter Volbert 3ählte man gegen fK) 4CK) Arbeiter in ber Söolliubiiftric,

17 300 in ber Spifoenfabrifatiou. 9Jad) ftattftiid)cn eingaben betrug bie

©efamtleiftung ber §nbuftrie üür ber WcPoIution 931 Millionen, bie be*

&anbmerfs HO Millionen. 9lnno 17N<) gönnte man ber inneren Sion

flirren^ einen meiten, freien Spielraum, $olge bapon mar, bafe nun

bie iÜJaffc be£ erzeugten Wittes eine bebeutenbe Steigerung erfuhr unb

im Söunbe bamit eine giiuftigcre Verteilung besfelben cinherging. 9cad)

einer STCotia Pom 15. Januar 171K) unb einer foldjen Pom 11. lUuguft 1791

Perbicnte ein inbnftricllcr Arbeiter täglid) 20 Sou3, ein SBeib 15 Souö.

Üänblidje Tagelöhner empfingen pro Tag 15 SonS.

Sil« fdjliefelicheS 9tcfultat faun man beaeidmen, baft Rrnnfrcich unter

ber alten SWonarchie in ^nbuflrie unb (Bewerbe uierfad), in ber Sanb»

wirtfdjaft breifad), in beut Raubet mehr al« breifad) fo arm war als

amei 2ßcnfd)enalter nad) ber groben Bewegung.

Um bie foaiale finge ber bentfdjen £anbmerfer unb Arbeiter rid)tig

311 charaftcrifteren, miiffen mir einen Vltrf auf bic Stellung bc* tfanbcl*

unb (bewerbe* in Scutfdjlanb im 18. Sahrbunbcrt merfen. Xa in

terefftercu uns aunächft bie iübbcutfdicu Stäbte 3liig*biirg, Ulm, ytegens
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bürg, Nürnberg, bcren ehemalige Glitte unb iWarijt gon3 itl 8taub ge>

funfcn innren, v>" Augsburg, bcüen G)lait3 früher alle 3täbtc über-

ftrablte, fabri3iertc man SWitte unb (rnbc bcö ^abrljunbert? gefcfjnifetc

nnb gemalte #eiligenbilbcr unb 9lnmlefte. SHalb fernen fid) aber bie

wenigen Omlbarbeitcr unb #ol$idjnifecr. beren (Sraeugniffe immer gc»

frfmiatflofcr mürben, von ber fran3öfiid)eu ftimft gcfdjtageu. Gine ftarfe

.Uonfurrena im 9fn*lanb nnb in ^reufcen lieft bie cinft berühmte Weberei

Augsburgs, meldic if)re Triumphe 311 (inbe bc* 14. ^ahrbunberts gefeiert

hatte, nicht auffommen. Sdilimmer als hier, mo unter anberen bae

.§aw3 2d)ü(e noch ben alten Stubm aufredjt erhielt, ftanb e* in Dürnberg,

ber 2tabt, bon meldjcr cinft $ius U. gejagt batte, „bie Möuigc Von

2rf)ottlaub mödjten münjdicn, jo präd)tig wobneu 31t fönnen, mie ein

mittelmäßiger Bürger von Dürnberg". ,§ier bcrrfdjte jefct gerabe^u

9lrmfeligfeit nnb Notitanb. SPian bemühte fid) jtwar mit eiferner .Straft,

Spieljeng nnb MurjUxiren, Spols-, 3WetalI= nnb Glfcnbeinarbciteu 311

fertigen nnb absitfctjen; c$ fd)ien jeborft, als fönnc man bem herein*

brcd)enbcn Verfall fanm nodi mehren. 9nd)t bcf'er lag e* mit Ulm unb

Wegeu*bnrg, mo bie yetnemeberet auf bem Wnvftcrbeetat ftanb. Xcn
ftrnnb für biefe* 2infen ber cinft fo märfjtigen 8täbte haben mir

oorncbmlid) in bem Verfahren ber ü'aubesnerrcu 311 fud>cn, meldic an jene

2tabtgcbiete greiften, iobre Wiül gipfelte in bem Richen bon Boll-

linien ring? um ihre Saubc, infolgebcffen jene 2tabtbemohner mit ben

WarfWarn meber Pcrfehren nod) ibre Sparen berfaufeu Founten. 3a cS

gcidjob, bafj tüd)tige öewcrbetreibcnbe ihre Heimat verließen nnb fid)

in einem Öanbe fieimifd) marfjtcn, beffen ©renacu ebenfalls burd) Sperr

mafuegcln geimübt Waren, in ber Hoffnung, baburdj Sorteile 311 erringen.

Jhtbercrfeits beftanbeu in ben Stäbten gan3 feltfamc 2>erorbnungcu.

Xem Nürnberger 311m ^öeifpiet mar ein ^öefud) tn^ Sfnsbadjifdje unb
^averiidtc verboten; bao (Mb, weltfjeä er müglid)ermeife bort verehren

tonnte, follte im £anbe bleiben nnb bem finfenben ©ewerbe 3ugute

fominen. Xic .<panbwcrFc bort nnb aurit in ben anberen obcrbentirfjeu

2 tobten galten als fogenannte „gefperrte", baS beifjt nur $ürgerMbbne

mürben alv Lehrlinge gcbulbet, aud) mußten fie eiblidi Pcrfid)crn, baf>

ne itdi mit in ihrer £>atcr[tobt als .ftanbioerfer bereinft aufholten unb

nur ein StoMfinb ihre iuinftfertigfeit lehren Wollten. Wlan beging hier

ben gewaltigen gehler, ganz 3" PerFennen, bnfe and) in anberen 2tiiMeit

ahnlidte ober biefelbcn iiunftfertigFeiten getrieben mürben. Xurd) biefe

yibfperrungomanreflcl unb Oiehcimni^främcrci erreüfjtc man uirfits

weiter, als ban ba§ Öemerbe, infofern e§ „gefperrt mar", in (finfeitigfeit

ernarrte nnb ncrfnmpftc. ?fndi maren innerhalb ber 2tabtmauer:t

geioine (^eJoerb^> nnb tfnitbetöjmetge einem ©emcrbefdiu^e untermorfen:

ioldu' „Slealgerednigfeiteii" betrafen mitunter beftimmte ©runbftücfe
s^on Ulm mirb beririjtet, bafe bie bort fabrizierte Seintuanb nur inner-
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halb be3 2öeid)bilbcs ber Stabt sMbfnfc finben burfte. 3'n Indien be-

ftimmte bic SBcbörbe ben Söcbcrn eine ihr papenbe ?lti3af)I oon Stühlen

unb ben Sndjfrrjcrern bie betreffenben ititcd>4c, crrcidjtc aber bantit mir,

bafj ber etnft fo bliil)cnbe ^nbuftrie3iinig ans ber alten ftaijerftabt in boö

fleine $urtjd)cib im Sütid) ^ergifdien binüberioanberte. i'ibnlidi erging

e3 in 9Tug3burg, loo bic ^ardientroebcr fid) nad) Üanfbeucrn oeraogen.

Saft alle ftontömirtjd)aftlid)cn «eftrebnngen be* IS. Sahrfmnberts

nahmen fid> ba£ STOctFontilinfteni (Sotbertö 311111 SBorbiibe, meldjcö bic

^nbuftric 3ranfnid)3 heben nnb bie Steucrfraft fteigern fönte; ber ba**

fclbc beftimmenbe $auptfav lautete: „£a3 bare öeib lnufj um iebeu

^Sreis im &anbc 3uriirfgcr,alten locrben." (5rft bie ©arucfdje Überfettung

be3 „9?arionatrcid)tnm§" (1794) maditc Xentfdjlanb mit ben 3lbam

Smitbfdjen ©cbanfen vertraut.

$ii amet (Sctverbcu befafj £eutfdu*anb bamnls einen Vorrang, in

ber Öeineumanufaftur nnb ben SJtetattarbciteit. üfilcuu man cinigermafum

ben ftatiftifdjcn 9tngabcn jener 3cit (Stauben fd)enFen barf, fo exportierten

.«pambnrg für 14 bis J5 äRUlioucii, Bremen für 4 Millionen, Söiclcfclb

für 10O0OO, DSnabrütf unb SWinben für 2 1

/, Uttittioncn Safer Seinen«

maren. X\c Angabe über bie fdjlcfi jd)e
s
JIiivf uf>r ift nnfidjer. ^m

galten mögen für 20 bic- ao ÜDiillioncn äalcr Seinener3eugniffe in ba*

2Cu*lanb, ipeaielt Spanien, Italien nnb granfreidj gegangen fein; and)

(fnglanb unb feine Kolonien beburften berfelben. Xamalö Ijat fid) nod)

Xentfdilonb ba* öarn für feine gabrifen felbft Geliefert. 9üö man anfing

aud> bie beurfcfjen &'inengarnc in (rnglanb 31t importieren, erlebte

£cutfd)Ianb int Saufe bes 18. oabrbnnbert*, bafj ber fdjottifdje unb

irifdic Üeinenrjanbel ihm eine bebentenbe Stonfurrens fdmf- Tentfdyj

2tal)I= nnb SRetaKuxircn gingen glcidifatB nad) Gngtanb. 5(ber ohne

greife! iuar 2eutfrf)fanb meit mehr auf bie (^enxTbcet^cngniffe (£tnv

fanbi* nnb ivranfreidv? angemiejen, oon bort ftanuuten bie feineren Zndie,

bie bamurootfenen nnb feibenen Stoffe; oft hat bas? fd)lane 2Ubion

Snbfibiensaljlitugen an bentfrfje £>öfc nid)t bitrd) GJelbjninmen, fonberu

burd) Lieferung ber $robiifte feines ©ewerbffcifjes> getilgt, mit beut

.«pintergebanfen, benfelben in 3nfnnft einen 2lbfafc in £cutfd)lanb 311

oerfdjaffen. 2Wit 9fcd)t flagt ein Patriot, roic $uftuä SWöier, in feinen

„^hantafien", bafj ein Sfiifjberhältniö 3Unid)in ber bcntfd)en ?lns = nnb

Einfuhr, iufonberljeit mit granfreier) f)errfri)C, öon 100 £entfd)lanb

munentlid) mit SWobetuaren überfd)li>emmt mnrbe. 9ind) 311 abfonberlidien

Mitteln griff man, um bie ^nbnftric 311 heben. So oerbot man bie 9hi«

fuhr ber 2Mlc, fdjäbigte Mmd\ jebod) bie Sanbmirtfdmft. Ober man
oerlier) bcifpiclsmcife in Sad)fen ben erften 33auinmoflfabrifanten

20 bi§ 30 jährige ^riöilcflien für bin altgemeinen .«pnnbcl in getuiffein

Umfreifc. ^n ^rennen mufite ber SBniicr fein gefponnene-? Warn an ein

Sagerf)au§ für Zudw um eine beftinunte Welbfninme oerfaufen. libenfo
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flcfd>af) es, bau ber Staat atlcs Siolmiateriat erftanb, ben gabrifantcn

3un>tes unb bann bic ocft-rtigten JDbjcfic ibnen micber abfaufte. Cft

erhielten and) bic #anbcf» unb ©emerbetreibenben Staatsprämicu, Vor«,

idjüffe unb Steuerbefreiung. 9luf biefe SScifc ioatirteu bic Rommcra--

bepntationen, benen bic Aufgabe oblag, bic SRanufafturcn 311 beben, bas--

(Mb bem Jüanbe. ?(u inand)en £>öfen „affeftierte man bcn tiunftflcig,

aber man fudjte bfofe biejenigen iPiannfafturcn in 9(ufnaf)iuc 311 bringen,

mcld)e bas weifte Stufcljcu wad)ten, mie bic Verfertigung oon 2>?obe-

unb ßit£usgegenftäuben, Seiben» nnb ^orftcllanmanufafturen."

Über bic beutfdje Arbeit bamaligcr 3^it Hagt SDföier, bafe fic „etma$

UuOolleubetcö an fiefj babc, bcrglcid)cn mir an feinem alten Munftftücfc

nnb gegenwärtig an feinem ed)t cngellänbiid)en Stüde antreffen. So
fcfjr fei bas .^anbmerf äiigleid) mit ber £>anMuug gefunfen."

3iuci 3af)i*f)unbcrte lang, Oon bem 9?iebergang ber §au)*a 1030 bis

51U11 3af)ie 1833, lagen ^nbnftric unb ©emerbe in £cutfdj(anb 3tcnilid)

barnieber, es ftanb bamit äfjnlid), mie mit ber po!itifd)cn &agc bes

ßanbes, ocjfcn S^rüfcubeit eine gemeiniame ^anbclspolitif bem 9tus

lanbc gegenüber nid)t anffommen liefe, erhoben fid) aud) bamals

Stimmen, meldje bas fommersiene unb gemcrbüdje ^eben Seutfdjlaubs

gern 3ur 3Mütc bringen mollten; aber man adjtcte ibrer nid)t, fic oer=

Hangen ol)uc SBirfung. ^n einem bamaligcn Memorial Icfcn roir:

„
sJiid)ts ^eilfameres möd)te mobl £cutfd)Janb miberfabren fönnen, als

menn es in ber Vereinigung 31t einem ,$anbelsförpcr unb ber Einigung

einer Aioccfuuifcigcu JWcid)sl)anbeIpoIi3ct mieber neu mürbe." Unb cbenba:

„.Steiner enthält fid) bes Vebanerns, bafe man feit bem 30 jährigen

Mriege beu Raubet nid)t ferner als 9Jationalfad)c bctradjtete. 3lber aud)

feiner Ocrfagt fid) beu S&unjd), bafj irgenb ein beutfdjcr Surft "oon Stu-

feben unb ^erfon, bas Unglürf 00 n bem gemeiniamen Vaterlanbc nxg«

3ul)cben, bei feinen äWifeftäuben in nad)briirflid)e Anregung bringen möge.

Sdjon bie Vorftcllnng gemäbrt füfjcn ©cuufe, mie bann bem Oon auften

cinftürmenben Verberben gemeint, mie bic $anfa in oeräuberter QJcftnlt

mit ibreu Segnungen miebcrgcfuubcn, mie jeber ber oereinigten Staaten

neue Strebepfeiler geminnen unb bic ^nbuftric ber Jaufeubc, bie jefct

mit beut Glcnbc fämpfen, nid)t blofj bor bem Untergänge bemalt,

fonberu aud) burd) freien Verfebr unb bnrd) Iraftatc mit näheren unb

entfernteren Staaten 311 einer uod) nie geiebeueu #übc gebrad)t werben

mürbe." Gin onberer Patriot fpridjt tocnigftcns bcn äBunfdj einer

Sürftcntjania au Stelle einer Stäbtebanfa aus, um „bem beftebeubeu

Sd)lenbrtan ein ©übe 311 mad)en".

Ghe mir uns ciugebenber mit ber 5rage bes .§anbels nnb ©ewerbes

im bamaligcn ^reuften, welches unfer ^ntereffe am meiften feüelt, be-

fdiaftigen, merfen mir einen Vlitf auf unfer 9?ad)barlanb Cfterreidj. Tic

Surften biefes Staate» maren 3icl= unb planbcmufjt bei Hebung ber
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^siibuitric nn* ätfcrf gegangen, (iin Marl VI. hatte in SW'icn reidie, pro*

teftantifdjc iioiiflcuto augefiebelt niib fid) 1725 jitr (Gründung eines 5rei>

bafen§ in trieft entfdiloffen, moburd) er günftigere H*crl)ältniffc rürffid)t =

lidi ber 9lii»fnf)r ber 9?ol)matcrialien unb ber Einfuhr ber Mauufnftur

untreu erhielte. «eibige .Uriege hemmten iubes bie fegcn»reid)c Xätigteit

bes aufgeflärten Cannes. Maria Sbcrefia baute auf feinen fonwuer«

gellen flauen meiter unb berief eine große Mitjal)! Arbeiter aus 5ranf<

rciri), Gnglanb, ben Nieberlauben, ber 3d)mei,3 unb 3ad)fen und) STftcv

reitf), begimftigte bie ^cmrüttbitnn oou 3pinnfriiulen unb legte hohe 3«ülc

auf bie s
<>lusful)r Don Materialien. 1752 marb, „um beui ötterreid)iid)en

töanbcl eine im naiven neue $tfenbuug ju geben", ein fogeuonnter

„Montmerjienrat" gefttftet unb eine „jiiommer&icnraffe", aus ber mau
nnocräiuslttfie $orfd)üffe ju 20 bis lüü fl. 31t gabrifanlageu entlieh, ^s'hr

2?ubgct betrug bamals über eine Million Marf. Leiter fdiritt bie

tätiflc Maiferin ,uir Stiftung oou 1S iioufuloten in Spanien unb tyot*

tugal, ^raufrcirfi, Italien, in ber europäiidien unb auatifdjen Xürfci.

^olfsbibliotbefen, lueun man bie bamals im Grntftehen begriffenen

Sammlungen fo nennen barf, regten im üfterreidüidieu Steife bie Neigung

311 gemerblidiem Sortjdnitt au, basfelbe los unb bilbete fid) über ferne

unb nähere Räuber, über Raubet unb ©einer be in beufelben, oerglid)

nub 30a. Schlüffe, alles 2Infänge unb Steinte fegensreidjerer Jane. Xer

tfnbou für 3cibe unb ftarbefriiuter übertraf alle (yrmartungen, in ben

Spiuumübleu für Seibe mürbe tüduig gearbeitet. .Üaifcr ftrattj I. ging

ber ^eoölferuug felbft mit einem trefflidten ÜSeifpiele normt, inbem er

feilt ötelb in gabrifeu anlegte unb bie ifm umgebeuben hüfifdjen Mreife

311 föanbels- unb ökmerbefpefnlotioueu ermunterte. 3dion im ^abre

1770 bnrfteu Feine anslänbiiriKu Ok'merbver^euguiüe mehr in Cfterietd)

eingeführt merbeu: baburd) bob fid) bie (Sifem, 3tabfs 3lod)s\ .§anf*,

Sollen- unb Seibeninbuftrie berartig im £anbe, bau ber Senium mit

jenen ^ebürfni^artifclu oollftiinbig aus? einl)eimifd,er SBarc geberft unb

nori) ein beträd)tlid)er Xeil in bos ?fnslanb gefübrt werben fonttte. ^n
ber tfaiferftabt ragten an (Hlanj unb Madit !8, meift proteftantifdie unb

türfifdie ©rofchmtbler beroer, meldte als politifdte St örper idjaft ben itterf*

mürbigen Tanten „Wieberleger" führten, ftünf £>aubelsfonipaguieu 311

ginnte, Xemesoar, ^auoidni3, eine böbmifdie unb ffcinaüatiidie 31

1

Smnrna erftanbeu jUmr, trugen iebodi, meil fie ein füuftlid)es (Mnlbe

mareu unb auf Monopolen beruhten, ben steim bes Sobes in fid). Sie

taten gar balb einen „Atnatfer", ober „nerfradtteu". wie mir heutzutage

feit bem berüditigteu grof;en „Liener Strad)" 31t fagen pflegen. Cime

3u>eifel uaren fie uitf)t uon giiuftigem (rinfluf; onf bie sl'rioatinbuftrie

gemefen. '^llmählid) entfd)lon fid) bie JHegierung 311 einer Grtiiäniguug

ber aufeerorbentlid) boben (rinfubruilfe für einzelne Sparen, fomie ,iu

einer 33efeitigung läftiger B^'^HMt^ölte innerbalb ber öfterrcidiiid&eu

«ort» unb 0üb. CXVni. 24
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Sanoe. £hue beionberen Gewinn, ja im aaii^en neu Unfcpcn für bav

y?cirfi, mar eine neu ciugeriditetc &aubel«a.efeüfd}aft für tabafvmonopol.

an bcrfelben iwrftebenbeu Beamten unb Mufieber ben 2toateiäcfeI

iuirrf) a.ro]]C (finnaliincu bebenflidi erleichterten. (?» fdjien. als unter*

lärje bie .•ponbelspolitif in Den £aa,cn ^ofepb© IT. einer nutienblicflidien

ß'rife, inbeüen idioii 1781 erhielte man burdi Mürtfebr \u ben alten

fouuner.jiellen unb inbuftriellen (finridüniuien mieber bebeutenbe Grfolflc.

Böhmen, Sien unb Sin,} brühten in .<panbet unb Gewerbe. Ter Grport

bcumib iniouberbeit in bebmifdien Seinen nnb OHasmaren, miihrifdwn

Indien nnb Gifcnwaren 2teicrmarf*. 17!K) (anbeten in trieft über 7U*>

Schiffe. 17*2 wirb bie ?(u* unb Einfuhr auf IM unb aWiÜioncn fl.

beredntet. Sdilienlidi hotte v>ofei>b II. noch bie Slbficht, bae 2diworse

9tfcer in ben Mrei* feiner .$auoeI*be3iebunoen einzureiben unb eine

reoelnuiHiöe 2diiifobrt ouf Der Xonou bie ju ihren iWünbuncjen etn.ut-

führen.
N^ei feinen frennbfdmftlidien ^c^iehunoen *u ftufelcuib, meldie*

feit beui ^rieben nou 1 TT I jene* 9ied)t hefaf;, hoffte auch er für ben

Raubet feiner Sauber Wenünnbrinoenbes.

Sie fafien nun bie ^crhöltnin'e in unterem s£rcui;en?

bereit? ber aroüe Murfürft, burdian* Werfautilift, beifen 3ü"l war.

einen ^nbuftrte nnb .ftanbelsftaat nach betu Sftufter be§ bollänbifdieii

ju 'dioffen, mar ein aemaltioer ^örberer ber iDJanufafturen, bereu

trüben ihm tief am .$er$eu Ion, oeweien. Tic ^crarbeituiu] ber droh-

ftoffe fehien ihm Die erfte Stut'aabe. ^n ba« erftorrte ^anbmerf mit

feinen ^inbräudien, ben alten Gewohnheiten nnb beut 2d)lcnbrian, ba§

burd) Honnef ieber freien Monfurren*, ber tottroft unb be* Unter-

nebmunn^aeifte* meit 3iirürfflcfonmien mar, broditen bie an* Jvranfreidi

berufenen Mefuau'4* neues Sehen unb neuen ?lufid)Wuna. ?Iudi

.fiolliiuber, ^una^f 07,5er, Das heifit eonnacliid)e Ballonen, unb Böhmen

fonbeu in feinem Soube 2dmn unb 9iutnnui, bie moderen Seilte haben

fidi ourdi (Jinführuna neuer Gemcrbc-smeiac in ^3rcuf?en bem bumouen

dürften aenenüber über olle Soften crfenntlidi ße^eiat. (Js ift hier nidit

ber Crt, alle bieieniaeu Mulhireu unb SPfonnfafturen nomentlidi mt f

anführen, weldie jene eueniiidieu. ftrebjamen „^reimeiftcr", wie fie

bov $>o!f nannte, beut fie luandiesiunl ah nubeoueme OSäfie cridnenen,

aufzuführen. v??ur Des 2eibenbauev fei acbarfit, ben .^uaenottcu nnb

2diwei,>er einführten, o'nbuftrie unb .«panbmerf erlebten einen forchen

?(ufidmmn<i, aar, es
1

gelang, Imllnnoiidie, fron^öfifdie, fdnneijerifdK unb

ennhidie Jsabrifatc au* bem <yclbc ,iu fdVtnflcn. 2elbft bie iächü'cften

luunfeu, mit Den Gneuonii'en ber (rinmaubei er fonfurricrenb, jurürf

ftchen. ^oren. ^urjanb. io 2f'onbiuaineu benchrte bie ^ubuftrieoeaen

stäube ber ^ler'itai^v in ^ren»";en. obre 0)eidiöftc--bräudu' um reu nidit

ffeiulidi. ämvtliih nur auf bav Sofole bcidirönft, im Weflenteil, üe he

trieben .\>onbeI unb Zauber mit einem meiteu, bie bamaliiie Söfft tu
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(irftaitncn tcnenben iölirf. sMit ttted)t weifen ftorfdicr auf bieiem öebiete

auf eine bamalige mirtfdiaftlidje Hebung ber ncin^cu yebeusbaltung tu

Greußen. sBic cS beifjt, sogen bie „^reinicifter" and) grauen unb

ytinber fowie ungelernte Arbeiter jur gabrifarbeit ficron. £ic fraip

aöfiicfjc Sprache behielten ftc lange bei, oermifditen fid) and) nur ittäl)[id>

mit $ciitfd?cn, am liebften nod) Berlinern, „bereit Gbarafter burd) fic

eine 2Wijd)nng Don ©utmütigfeit uub SJebbaftigfeit, uon örabbeit unb

^fiffigfeit, öon Xcrbbcit nub iWagfcrtigcm Sifee erhielt".

s&as ber große Äurfürft 001t beut „eonmien imn" hielt, beroeiien

feine SBorte, baß aus ihm ber „gemiffefte 9?eid)tbumb unb bas Aufnehmen
eines Sanbes" herftamme, „Seefahrt unb tfanblnng" galten ihm als

„bie führnchntften Säulen eines Gftat*". SaS 3ol(wefen fanb unter

ihm eine Regelung nadi beut GJrunbfarje, „möglidift Oicl Selb ins Saab

31t sieben uub möglidift wenig. hcrauSsulaffen". Vichts lag ihm mehr

am .Oerzen als Sdiaffnug oon #anbelSfompagnien, örüubuug 001t

Vlolonien unb ^erbefferung oon ^Transportmitteln unb Tiegen. Sein

,<C>anbef oon Breslau uadi .Hamburg, ber früher über Bresben unb

&ciP3ig feinen &*eg nahm, bahnte er eine neue Straße über Berlin;

U'tagbeburg fud)te er mit aller Alraft aus feinem „agrariidieu Stilleben"

herau»5nreif5cn unb es .311 einer fiegreid>eu Nebenbuhlerin Senzigs 31t

gestalten, freilief) ocrgcblidi, ba erft bem 19. ^ahrhunbert biefeS üEHerf

bes jJtiefenauffdnintngeS ber Stabt gelang. Nur fitr^ gebenfen mir hier

beS Aufblühens uub NiebergaugeS ber „branbenbnrgifdi afrifanifdien

.Kompagnie", einer Unternehmung, au meldier ber große .Slurfürjt mit

fUJ 113er Seele hing; Jriebridi Wilhelm T. fah befanntfidi bas afrifauifdv

Slommenium ate eine Sriümäre an unb oerfauftc itolonien rnb v£e=

feftigungen um G(XK) duralen an bie hoIläubifd)=weftafrifanifd;e floni-

pagnie. Nidtt unerwähnt bleibe and) bie Cnuridituug ber Sionmicrj--

follegieu in .Königsberg uub Dolberg, fowie beS föeueralfommenfollog*

in Berlin, #anbefsgeririiicu, freiten rafeftefte Cnttfdieibnug f»on AXtnbels*

projeifeu im ©egeniak 31t ber langen ^erfdileppnng bei anberen (fleriditen

oblag, ^nftitiiten, beneu bie Stäbte in ihrem Egoismus begreiflid)crweife

wiberftrebten. 'vJin ganzen gipfelte bie auswärtige Uolitif bes großen

Siurfürften barin, „feinem 5onbe eine für bie Gntmitferuug bes $anbe(3

günftige Erweiterung 311 geben", i'eibcr fam babei ber ^auernfdiufc

$ou großer 3?ebeutung für bie C?utwirfeluug bes .«oanomerfs würbe

bie ^eftimmnng Ariebridt Wilhelms I., baf] citt Lehrling nur bann an»

annehmen fei, wenn er lefen. idireibeu unb bie /pauptitiafe be§ Medüsmu*
fenne. <£ie kernte her Innungen lief; er beffeheu, nur SMißbräurfie

beseitigen. Strenge ^Ibgrcusnng ber (bewerbe toneinanber, Verbot für

bie tfaufleute. mit ^anbmerfserseugniffen Zauber 3» treiben, fefte Wc*

ftimmungen für bie 2?ieifter be^itgrirf) ber Lehrlings unb OiefcIIeuauf«

21+
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342 prof. 21. 2?rad>mann in Sricj.

mtbuic rciicltcu bas ^nnnngsneien. ^n einem Streite ber ^snnnngcu

gegen ben Abel nahm ftricbridj ÜiMlbclm I. Partei für erftcre, beftimmte

fünf .§anbmerfe für bas platte Lanb: bas ber Sdmeibcr, Scfnnicbe, Öein*

meber, 3imin'cnneifter nnb 9iabemad)er. Irolj aller fdm^ottneriidten

SNanregeln orbnete er bod) 1721 an, i»nfj Stteifter, bic bon einer Stobt

in eine anbere zögen, bon bei* Abzngsftener (9Ibfd)ofe) befreit fein tollten.

173:2 übernahm ber Mönig ein Meid)sgcmerbegei,etj, monad) alle ^nmtngs-

ftatnten rebibiert ronrben, eine Crbnnng, bie int mefentlid)en bis zur

(^emerbeorbnnng im ^obre 1815 in Alraft blieb. Sabttrd) mnrbe ba3

Önnbnjerf, meldies bislang in ben Ueffeln bes ülcpotiSnui* lag, nd) in ben

Stäbten an Sdnmegerföhne nnb Wcbatterfdmften fnüpftc, biejer Häg-

lidjen vs ,!^reficnmtrtfrfiaft entrifien nnb bem StaatsmoM nnterncorbnet.

So trat allmäblidt an bie Stelle ber Stabtmirtfdiaft bie Staat^mirtidiaft,

17*7 mar biefer Sieg faft böllig entfdnebcn.

31 ud) gricbridi ©ilhelm T. nnb griebridi ber ©roBc maren, mic ihr

berübmter Vorgänger, iPterfantüiften, bas Iieiftt es fam ihnen barauf

an, möglidjft nie! Selb bem Lanbc 311 erhalten, in* Lanb 311 ziehen nnb

ntöglidift wenig hinansznlaifen. £obe 2d)nb^ölle irnrben baher anf bie

bom Anslanb, Irnglanb, ^rnnfreid) nnb ben ^tcberlanbcn, angebotenen

Söoren gelegt, bie Ausfuhr beimifdjer ffiohftoffe fchr bcjdiränft nnb

erfdrtnert. Sein £anbtangennicrf richtete Sriebritf) Wilhelm l. anf

Webling ber ©ollinbnftric; in Berlin entfianb ein Vagerhans für Zudv
traten, beten gntc Qualität halb eine Monfnrrenz mit bem Shtslanb neg-

roid) beftanb, eine WcfcUfdjoft forgte für ben Grbort ber Sncfje in fflntV

lanb, 17:11 beforgte fic bie Zndiliefening für bic ganze rnüi|d)e Armee,

andi Lothringen. .§oUnnb, Italien, Spanien, ja iHfien maren ftetc Ab*

nehmer ber gebiegenen Sparen. Namentlich hohe $oilc rnbten anf ber

(fininbr bon 3?ier, üPranntmein nnb 2al,v ©ern nahm ber .Wattig ans*

länbifdie ©eher ttnb Färber ^nr möglidift fad)- nnb fachgemäßen ^e-

arbeitnng ber hodtmidttigen ©ollinbnftric auf. Ans einem fönigltcncn

Lagerbanfe tmtrbe ati ärmere ^ndiarbeitcr ©olle znm Verarbeiten ge-

liefert, bicfelben einbringen bei Ablieferung fertiger (Megenftänbe sofortige
s^arbezahlnng. öbenfo hatte ber Staat einen namhaften Sonbs 311m

Aufanf bon ©olle auf ben berliner Warften geftiftet. mit ber Abfid)t,

ärmeren Gebern ben Ginfanf bes fflobprobnfics Ieiditer zn machen. X'xc

^anntmolleninbtinrie mar meniger nadi bem ©eidnnaef bes Königs, er

benirditeie, bttrd) (iinfnhr eines fremben (rrzengniiieS #emninng ber

blübenben ©ollinbttftrie. feinere lüdier nnb ©odmaren fonnte bas
1

^nbltfnm nur ans bem Lagerhanfe beziehen. Sie loyalen Herhältniffc

ber Arbeiter, unter benen iid) Kranen nnb töinber mit übermäßiger

Arbeitszeit nnb nnnenügenben Lohnen befanben, bewerten iid|.

©äbrenb tum ^ricbridi Wilhelm 1. feine ganze energifdn\ gemifictv

hafte nnb Miriorglicbe ^atiafeit ber Lanbmirtidiait nnb beut #anbmerf
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rectale £aoie i>er (Scrocrbctretbcubcn vor un& nacb 1780. 5^3

^itiueiit>cte # richtete ^riebrid) Der Qhofje bereite fein ^ntereffe auf neue

^abritanlagen, begriinbetc eutmeber fcXbft füuiglidje Irtabliffements ober

fdjenfte Itnterncbmern .stapitolien ober überliefe fie innen leibmeife 311

geringen 3mfen. Sfrcilid) mar baä Sabrifmefen unter ibm norfi int Gut-

fteben, es naf)in feine (ünnritfefuiig aus beut £>aubmerf, injofern bietet

in ©rofebetrieb überging. 9iid)t menig mangelte ben ftemerbetreibenben

unb ^aufteilten, bie freilief) nod) an ffeinltc()-bürnciiirf) l>cfcf)ränfte Her-

Iniltniffe gemöbnt maren, ber Unterncbnuingsgeiit. ^Hubig unb bebagtid)

feine SBJare fid)er abfeben, bas war bas ^rinjip bc3 bamaligeu Mauf«

manne? ober „Verlegers". 9(ber fpcfuliereu, bie 9ß?are Perbefiern, ba=

biircfi bie Afaitffnft ber 9Ibncbmer reiben, fanute er nitfjt. a(( bieien

Singen nmfjtc griebrid) ber fön&tgc feinem £>olfe als i'ebicr unb $*c«

rater, als ^fabfinber unb 33abnbred)er jur Seite fteben unb ooran*

geben. Sein intelligenter 9Winifter Samuel Pon iUiarfdiall Iciftctc ihm

nieriii Por3Üg(id)e Xienfte, inbem er in aller Herren Snnber (Suropas

iüditige Agenten als „3itütmerbcr" entfanbte, um ^nbuftrielle unb rtauf»

Ieute 3« einer Überfiebetung nad) ^reufsen 311 bewegen. 9t ad) bem fiebett-

jübrigeu Kriege taufte er in Berlin bie ^oneflanfabrif Pon (9oj$fomsfi.

Wxt großer SWcifterfdjaft orbnete nadi bc* Königs Hillen SRinifter von

Xerfdiau bie Einlage imn Sabrifen unb SWanufafturcu in ber Munuarf,

mäbrenb ber OJcbeime ^inari^rot Jarrafd) in Bommern <yabrifen für

^Soflwareniubuftrieeu in geniigenber Spenge ins ßeben rief. Unter bem

groben ftönig erreid)te befouberS bie Scibenmanufaftnr eine nennens-

werte .£>öbe, and) bie ^aummollcninbuftrie bat er fräftig nnterftübt. Ter

berliner Kaufmann (?i)eubarbt perorängto bind) ein Monopol auf Rapier

(1781) botfäubifdie Crr^cugniffe ber 3lrt. £l)iiriugifd)c (riieuarbeiter

hoben unter ibm bas Jöcrg* unb £>iitteuwefen, namentlid) ben fisfalijdien

Bergbau im .£>er3ogtnm Sftagocbiirg. Unter Utfinifter oon $ciniu mürbe

bereits ber ^örbernug ber ^rauufoble, bem Jarnomiber SHeibcrgbau ^u

tereife augewenbet, ßrifeu, ^-Blei unb Tupfer mürben mit Stein* unb .«po^

foble oerbiittet, auf Ginfübrung idimebifdicn Giiens itanb ein bober Sdmfc-

3ott, rafd) blübten Giieu , S?Icrf>= unb Slupferbämmcr auf. Unter bem

(trafen Pon JRebern nabm ber fdilefiidje Bergbau einen iotdien ?tuffd)mung,

baß fein frembes Gifen mebr ciugefübrt marb, fonberu 17SS fogar fdtfe»

fifdjes Gifen nad) Gnglanb ging. Wudj Xamprmafdiineu nad) bem Wiufter

ber englifcbeu fungierten bereits.

SWan fanu nidjt behaupten, ban ber Mönig fonberlicb Pom iWerfantil-

fpftem, meldje* er feit 1706 eingeriditet, bnrdibrnngen gemefen märe, er

fab redit wobt bie Vorteile eines" freien £anbets ein, inmierbiu bielt er

e§ im ^ntcreffe feines Staates für geboten, burd) bobe 3ÜUe bie >tou«

furrcu3 bes ?luslaube$ fern 311 halten. So fegte er namentlid) einen

boben (nugangsjoü auf raffinierten 3»dcr, um im o'danbe bie Anlage

neuer 3«cferraffiucricu redit 311 förbern. iUnbererfeits gefiatteten
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prof. 21. Sradjmann in 3Sricg.

grämten nnb 3oflerIa|fe- einen oorteilhaften 2*erfanf inliinbiidfjer ' Sßro«

bnfte ins 2(nslanb. Gin föcer oon 15(X) franaöfifdjcn Beamten half ihm

in feinen SBcftrcbungeit ; bie ginananot fnd)te er bnrd) beimlidic U?er-

fd)Ied)ternna. ber 3Mitn3cn 311 milbcrn.

2öoI)l mit bem £>inblitf anf ben ßronen .Vinrfiirfteii, jenen erften

oeniolen Scarünber nnferer ftriensftotte nnb .Kolonien, ftiftete ber Siimig

bic (Jmbener #anoel*fombaönie, bicfclbc mit flrofcen ^oncditen ans*

ftortenb. (Srftens bnrften jähi-lid) jmei Sdjiffe nori) (Sbina icaetn nnb bie

bort bejoflenen Sporen frei in (fmben oerfanfen, „wenn," mic es in einer

Mlanfcl hieft. „biciclben and) in tünialiften Säubern »erboten mären."

2Ind) hatten bic 8d)iffe ber Oiefcflfdiaft bas SRedit, anf ben £erinas-,

Siabetjam nnb 3Ba(fiid)fona. nus^n^icbcit. (£inbeimifd)c ^robnfte bnrftcn

afjifcfrci an Hnslänbcr, cbenfo bas betreibe ans ben £jtieebäfen frei

oertrieben merben. Tie SBorteiTe biefer Stiftnna, aenoifen ^rembe,

SMiraer, Slbliße. 3m »yaüe eine? Striepe hatte bic .sionioaanie bas Sftedit

ber 2d)iffsansriiftnnn, ber ^efiunabmc ber coentnefl eroberten £änber

nnb ber in bcnfclben entberften 3diäbe, ätfinen nn». flucti (rntidieibnnacn

über ben Sffaoenbanbel fielen ber mit anfterorocntlitfi weitgehenden

ffiediten ausßcüattcten Wcfcllfdiaft anheim.

Gin befonbercs Mnaenmerf rirfitete ber Mimia anf ben Vertrieb

gebrannten Kaffees. 3« bem 3ie>erfe fctjte er eine fran^öfifdie Wcaie ein,

311 beren £bliea,cnheiten bie ftrenaue ^eobarfihtna aebbrte, ob Bürger

ettoa maßten, ihren .SVaffec fclbft 31t brennen. Sd)Iief}Iirii, als bie ffleatc

ihm nid)t aenan anfanoaffen fdnen, beorberte ber Albuin ansßebicnte

Militär? mit bem 2lmtc. 2as üPolf aab ihnen ben bejeidmenben »Kamen

„.^affeefdjniiffler". Üönißlid)c üRonopolc waren iabafhanbel nnb ^>or»

jeflanninmifaftiir. 9Inf bes alten pyrit Wnreßnnß entftanben allerorten

i'cih^ (£cbn =
) banfen, meldic jebodi ftrenaen Meacln unterworfen »raren.

Xie ßanbeltrcibenbcn mnfjtcn an ben ^Iäfcen, mo foId)c hänfen be*

ßriinbet waren, fraft fönißlidicr Stondiriften bnrdi bicfclbcn ihre ©ediicl

einlöfen fomie 3ah(nnßen für Oerfanftc Sparen leiften.

vsm Seitranm Oon etwa 14 fahren benebelten an 30 (XV) frembe OJe»

merbetreibenbe 3rfilciien, iädififdie Arbeiter nnb #anbmcrfer ftrümten

nad) ^renfjen, in bas £anb ber Xoteraiu nnb Freiheit. Winunt man an,

bafe in ben fdilefiünen ^abrifen 00 bis 70 000 Arbeiter beiduiftiat waren,

10 belauft fid) ber Wefamtwcrt ber prenfjifdien Jyabrifate 11111 1790 auf
3i) Millionen Safer. greUidi fanf oon 17«) bis Ol bie 3abl ber in»

bnftricllen Arbeiter oon 177 025 anf 150 700, 17*9/00 hob fidi bie Zunnnc
ber ^n b r i fa t i 0 1 1 c> e r 3c 1

1
0n i ffe oon 31 100 321 Snlcr nnf mir 35 Millionen

Safer, ber Mcinßewinn ainn nm 133 000 ^aler yniirf.

Ter 3 itj bliihenbftcr ^nbnftrie mar bamafs SPerltn. yM» v\ahre 17S^

haben hier über 7000 UVenfdien ber ^earbeitnna oon 2eibc, ©ofle,
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5o3'wIc £a<tc !>er (Seu'etbcttctbcnbcn vor uiii» tudj t78«>. 3^5

i>einmonb uiiö ^aummolle oba.olea.en. Tiefe fertigten für 3-'/
:

. Millionen

Zokv Sparen, mooon in« ^ii^faub für über SOOOOO .inier erbortiert

mürben. }fadi bautalia.cn ftatiftifriien iabclteu, auf bereu <yübruua. ber

Äöuia, nroReit ©ert tonte, befameu bie Arbeiter ,iu$a.ofamt über 2 ÜVill.

ialer Vöbne, io bafj bei* ä?eröieuft bes einzelnen Arbeiter* jührlid) etma 27S

ialer betrug, ^etrariitct man bie für bic bamo(ia.eu Reiten nicht mu
aünftiflcn Sehlen, fo faun nmn SNirabcauä l,lu*ibrud) nidtt billiaen,

mcldtcr nteinte: „Sie ftrcuao Crbittum in ber ^crroaltuua., bie Mau
feaucnj in ber Turdnühruua ber, ireuu audt au firfi nidn iiunier riditiaeu,

SWarimcn feist tu rtnnneu; aber im aatiAcu a.ibt c* bodt in s4>rcu!;cu

int .Spanbcf, in ber ^nbitürie, im Wcferbau utd>t* nie« ^aaelöbuer.'' Ta*
ift eine ^crfcuuuua ber ^ribericinniidieu inerfantileu t iubuürieUeu)

2Wnßrea,eIu.

Sßäbrcnb nun in beut bamaliaen Cfterrcidi nub ^rennen in ber

#anbl)abmifl ber ^nbnftric unb bc* töanbelo eine aemifjo .yclbcmufite

^(amuaHinfeit nidit m oerfennen mar, mürbe ibr aeaenüber in 2ad)jeu

meit aerinaere 3ornfaIt suaeuxMibet. ^uimerbiu erfd)ieu beut ermannten

aWirabeau bie iädtfiidie Wemerbctätia,teit foliber unb auebauernber al*

bie prcufjifcuc 31t fein, mabridiciulid). meil fidi ber 3lca.icruua. be* Vaube*

auf bic Taucr ein Sdmbjollmfteiu als unhaltbar ermiefeu hatte. Unb
mau fnntt uidtt feuaueu, baß bie ^eituna. inbuftrieller Unternelununaen

bnrdi ^riuatperfouen au Stelle füuiajirtcr Beamten mie in ^reuften,

ja oft burd) eiufadie Arbeiter, meldte beut ^(uMaubc aeaenüber Statuta!

unb ttraft in fübneut ^ettbemerbe einfcüten, oft eine anfebnlidte .ftöbe

erreiditc. Tie Seibeumebcrei blühte, eine Jvola.0 bc* ^erbraudio* ber

feinen Seibonmnreu an ben Ininrioien induifdicu .\>öfcu, bie Mnttttm

fabrifatiou erhielte bereit«? l~s:> mit ihrem (rrport in bn* Vluvlaub

eine Million Saler. Tic ^nummoUenfabrifen ieitteu für 2 biv ::'/,

3Winionen Saler ^robutte ab. Tie berühmte (ihciunifcer Mnttunfobrif

^fluabeif unb .sto. boidiaftiate lsol 12(K) Arbeiter. Vlurh be.yioJid) ber

Strumpf unb Woufteliuniauufaftur fomie ber rpiuenflömlei ift 31t

fouftatiereu, bau bie erhielten Wcfultatc redit moht befriebiflten. Zittau

yrobujierte für eine Million Safer Öeimranb, ^auueu nahm eine acadttete

Stetluna unter ben VaunUifdieu Stä'btcn burdi ieiue roa.e, bliihenbe

s&*ollmareniubnftric ein.

"Und) tu ^ülidr^era finb für bie baiualiae 3eit namhafte reiben

fabrifeu ermnnncn*mcrt. mähreub in dauern bic £>ebuun ber ^ubuftrie

auf nnübermiublidic Sdimicriqfcit (tief;. "Jiatfi einer ?fnaabc f oll bautaI3

3?rnunfdimcifl burdt feinen fdtmunabaften GJarubanbel jährfid) einen

Meinaemiun oon einer Million Saler erhielt haben, ,<pouuor>er unb 3ik'ft-

fnlcu 3cidmeteu fid) burdt lebhafte Seinmoubinbunrie au*, iclbft reffen

Staffel nub 9.^aiu,3 bemühten fidi in reciem ^ettbemerb, ihre ^ubnftrie ,311

förbern. ihüriniienö Staaten brnditen ihre ©ölten» nub ^aummollen
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iiianufafliircn, ihre 2trumpfmirfereien, ihre $ard)ent nnb iiaittnt*

mebereien 51t bober syiiue.

Tie lünblidie S
J! r bc i t c r be0ö 1 1 e r 11 1 1 ii be* ooriaen -oanrhunbert* Oanb

au bie Öut*herren ein halb patriard)a(ifd)es, halb fflnt»ncf>c? tobaltnis,

babtirrf) mar t»on oornberein a>o.eben, bar, fitf) bieiclbe nid)t auf ben

2tanbpuutt eines fleihen Herren .311 erbeben oermodite, uuirjrenb üe im

grofjcu uiiö untren oor läftiacit in\ihrmia*forpeii «cfduiljt mar. Uni bie

teilte bes Porigen oabrhuubert* ift hon einer 3ab(reid)cn, ein beftunmten

Crtcn fef;haUeu ^ya b ri fbcuöl fe rn 11 n eiaeutlid) ninieub* bie JHebc.
K)iod)

beftanben wenig tWaidiiuen, meldte bnnbert nnb ober bnnbert Arbeiter

an bie iWerfitütten fenelten. Xie s&Mnciifd*aft ber 2 tatifttf , ireldie ba-

mal* jicmlidi im argen fan, ja beut bauten nad) fannt criftierte, bat

nn* nur bürttige ^adtridtteu über bie „arbeitenbe .\ilafic" jener ;-}cit

Iiiutcrlaficn; üwiel fteht imViien feit, baft bie heutigen, oon ber J>ürforge

ber M rotte Untermieten imb angeregten, immer mein* in ber SUcrPoll»

fouuhunng begriffenen, humanitären ^ettrebungen nnb SPeftitumungou,

meldte politifdj in ber
s^end)tung, etbifdi in ber ^emitleibung, praftitdi

in ber Beratung ber Arbeiter bettelten, jenen Innen jo gut mie nnbefannt

waren.

(ritt ^lannfattnrarbeiter mit 175«) perbiente taglidt 1 bi* r»,

bödifteu* ."»'/_. (*hoidien, für ,$etieu merben 1 bi* 5 l

/„ Oirofdum pro -taa

notiert, in Vcip,\ig betrug nadt einer 2aimu(ung gebrurfter patente be*

2tnbtrate* ber Vobu eine* .vvmblaugcr*, ^agelöbner* nnb Warten -

arbeiter* 17<;:i 5 OJrofdion. ISbeubaielbft Perbiente ein .«pol $barfer für eine

Mlafter barte* £013 einmal ?>u fpellen ii-/
4 «rofdien, jmeinial 311 jpcllcu

ir/ 4 «rofdten, für meitfte* 5 bi* SV, Wroidtcn, für ba* hinauftraaen

ein bi* swei treppen bodi :J „ brei bi* Pier treppen bodi ~> Otrofcpeu.

(ritte ante Mbdün erhielt jübrlidt 10 ^aler, ein gewaubter Untiriter ober
v^ebienter benfelben X'obn, mabreub man eine nette .Stanimerjuugu'r für

S. eine brätle £>nn*magb für 0 nnb eine berbe wiidten ober ^iebmagb

für f> £a(er mieten fonnte. .*oonneitter, 2efretäre nnb Vermalter wählte

man riirfü'dttlidt ihre* 2 taubes bamal* bem Weüubc ,31t. (5in £of meiner,

bnmal* bem geiftlidteu 2tanoe anachöria, befatn IS bid 20 £aler, ein

«•panvhoTnteifter, andi ,..*oaii*fellncr" ober „2cfretar" genannt, ebenfooiel,

mäbrcnb ein Verwalter etwa* höhere Vbhnnna Huberte. 2>on 10r>0 bi*

17r»o mar im ganzen ber X.'ohn bei allen (benannten mit ba* doppelte

geüiegen.

0;;t U'i'auer nnb ^iinmei gefelle von l7')0 ab berbiente 7 Wrofdien

nnb 9 ^ÜMtjiio, iebod) ioerben in Joinien Mriea,*jahren andi mir 5 bi*

0 (Hroiiten tu'O^ben. 17« in lu'üüumte ein (^eieü ber 2tabt ^eip^ia. ben

2oii:merlobn eim* U'i'aner nnb ;iinijneraefe!!en auf 10 Wroidien, ben

^'iüterloln auf S :

in deinen erhielt um biefelbe Seit ein SiictUer*
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gcfeüc pro -tag 1U ©rofdjen, fein deiner 12 1

/.. ©roidien; niebriger finb

5um ^eifpiel int .tfefiijdicn um 1770 bie £öl)ue bemeffen. 2ort nämltd)

erhielt ber Limmer- unb SDcaurcrmeifter als Sommcrlopn S 1

/... ©rojdien,

ber Oiefctle 7 ©roidien 7 Pfennig, "r \, ©roidien ber .$auManger; ber

SSintcrlobu betrun 7 ©roidjen 7 Pfennig, be3iebungsmeiie (>'/, unb

4 1
'/.- ©rofebeu. Gin tadiberfcrmeiiter empfing bes" Sommers 1

1

1

fein ©cieKe S 1

/.. ©roidicu, bor tfanblanger V/.. ©rofdjen; im hinter

fieliten fieft bie Könne auf S 1

/,, <>'/, nnb a-/, ©rofdjen.

oit Berlin, mo nod) unterer obigen Xariteüung oorab bie Kleinen ,

Spotten -, ^BnumtroKcii' nnb Seibeninbuitrie blühte, erhielt, uad)

ftatiftiitfien 'ücriditen, ein Arbeiter pro 2i*odie etma 5 1

/« ialer, in anberen

©emerben 5 £aler. ©anj oubers [teilte fidi ber i^erbienft eines Lein-

webers einer sJ*rooin3iaI ober ,\Üeinüabt um bieielbe Bett; mir boren

ba oon 1 bi§ Vf., Xaler pro SiUidje, oon V/ :, bis ialer für einen

ftattunmeber im fclben .3<-'itraimi. Ter ©emerbebetrieb ber bomaligeu

^eit mnfjte mit 3 ^fetftoren redinen, meldje um fo bemmenber mirfren, je

mehr fic auf ben Uuifrcis einer iWeinftabt Giiiflufe hatten, lieielben

beftanben in aftermärts erij'tiercnben Monopolen, einer faft gäuilid)

behinberteu Srei3Ügigfcit nnb jiemlidi eiufariieu ^crfehrsmittclu nnb

'Irenen.

vnu ber ^aunimollenmannfaftur brachte es eine Familie Hon brei

Userfoncu auf 2 bis 2'/. laier pro ißtodje. Uugleidi geringer mar ber

23crbicnft auf bem 2anbe.

3m einer ftattunbrutferei 311 (ihemuiu beaufprudite ein ^ormenftedier

pro s
Itfodie 5 Xalcr, ein Irurfcr 1, ein ©lütter Ji, ein ^ärbe nnb SÖIeidv

Fnedit V/„ rialer, ein Streichjnnge 12 1

/... ©roidien.

Wori) ©aroe befam 311 5Prcc»Inii ein ^oüipinuer pro Zag 2 biv

3 ©rofdien, im höheren Wlrcr idnuädicrc nnb bejahrte oerbienten hier

pro ©odie allerbödifteus 2 ©rofd)cn! Gin Steider fertigte in ber 2Rodic

4 bis 5 Strümpfe, pro Strumpf mürbe 2 bis 2'/... Wroidicn gezahlt.

©cinreub nun ein iMumeber um 1750 nnb fpäter 3irfa 1 bis r/ 2

3!alcr mödicntlid) erhielt, be3og ein ^anmmoltenmeber um 1850 M bi-i

37, ialer, ein Strumpfnirfer 2 bis 2 1

/, Xaler, in einer iäcbfifdjcn

SJattuufabrif um bieielbe 3eit ein ©raoeur f)
1

/.. ialcr, ein ?lufiener 0,

in einer Spinnerei ber Ürempeimcifter 7, ber Spinmucifter 0, ein tiidi=

tiger Sdunicbc= ober Sdifoffergeielle in einer Wafdiineubannuftalt etma

7 ialer pro Stfodie; eine ^reslaucr Silber nnb ^ijoutcriefabrif ent-

richtete ihren Arbeitern bis S ialer mödienrlidi, eine borrige Mattnufabrif

ihren $onmtedieru nnb tioloriften bis 311 10 ialer.

Ter Spinner erhielt in einer größeren Stabt müdK'ntlidt um nnb

nach 1750 20 bis 25 ©rofdien, l^."»o nou 2'/,. bis 7 ialer, eine orau

(1750) etma 1 ialer pro sJ5>ocfu\ eine aus brei ^crioneu beftebeubc

Spinncrfamilie 2 bis 2'/. ialer pro ^oriie, Pon 1ST>0 an V/„ biv
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10 1

/., Taler. liingebenbere Unteriudmngen über bie Arbeitgeber unb

bie Löhne ber Arbeiter gab 1M7 Xörfling.

(Js fragt fifti nun, mit meldien Mitteln ber Arbeiter um 1750 unb

um 1850 feine Lebenobebürinifie bestreiten mufjte. 5» ber folgenben,

einer geiziger SPlarfttare oou 17m.» eutnomiuencu Tabelle, meldjc bieten

öegeuitanb erläutern foll, übergeben mir bic $rud)teite. 9?adi einer

Stergleidjung mit beu fparlid) Dcr^eidincten, aber fidicr beglaubigten

Arbeitslöhnen jener Tage unb ber SDJitte untere* ^abrhuubert* jeigt

fidi, bat;, ba bie Lebensmittel, befonbers tfleüd), £hot nnb Butter, ferner

Die Wohnungen bödtften* um bie Hälfte, mitunter um ^weibrittel, jelten

um bas Xoppelte innerhalb bec- '^abrbuubcrt* ittegen, bahingegen

SPJaurer unb 3immerleute, Tagelöhner unb (Gärtner beu boppelien, ja

breifadien iöerbienft nad) Ablauf berfelben 3ctt einnahmen, ber Arbeiter

ber fünfziger ^abre untere* Sahrljunbcrts fid) im ganzen in feiner gan.j

nnerfreulidjen totalen Lage befanb.

170G betrug eine Manne Butter 7- 8 öroidjcn, 1S50 15 2n &r.

ein 2d)ürf (rur 10 „ „ 15 20 .,

^fnnb Winbileiid) 2 „ „ :J—

4

„ Malbfleifd) 1-2 „ „ 2- 3 .,

2dm>cincfleifrf» 1 „ „ 5-0

, 2d}öpfeufleifd) 2-3 „ „ 4

Ter 2d)cffel Moni betrug im Hörigen v^brlmnbert 2 bi* 2'
4 Taler,

um 1S50 burdifrfmittlidi 3 Taler. sJUaudierlci Vorteile gefeilten fidi im
10. ^abrbuubert hinan, Mleibuugen maren im Laufe ber $v\t für beu

Arbeiter Weit billiger geworben, audi erhielt berfclbe al* leidit ^u bc*

fdtaffeube* neue? Lebensmittel bic Martoffcl, an Stelle be* ^oljes beu

Torf unb bie Stciufohle. Tie Xieuftboteu belogen einen weit höheren

Lohn, mäbreub bie Motten für ihren Unterhalt beu Brotherren anfielen.

Xic Lage ber ftabrifarbeiter hatte fid) meientlid) gebeifert, fo baf>, aller-

bing* uod) eine iWiuberaahl, an eine beidicibeuc (rrt)öhung ber Lebens-

aunehnilichfeiten beuten tonnte, au Cirholung unb Aneignung ron

^ilbuug.

^hr gegenüber ftanb tiodi bie große SWat'c Uuglürflidjer unb Leiben-

ber, meldie bei Steigerung ber Lebensbcbürfuiife mit' ihrem rarglidrcn

Lohn entweber betu (Ileub anheimfallen ober an bas ^iitgefühl unb
iPiitleib hutuatier Leute appellieren muftien.

^n ben Reiten oor unb nadi .1750 fliegen oft bie Mornpreife plökltd)

um bas jvünf , 2edi* , ja Aditfadje, mührenb bie Lohne ber Arbeiter,

Tagelöhner unb .£>anbmerfer an feite, meift obrigfeitlidte Taren gebunben

maren unb in ber Teueruugsaeit feine ousgleidienbe Ifrböhung niubeu.

Unb wenn uirflidi bie Arbeiter jur Linberuug ihrer ftot eine ^Arbeits»

Perweigerung maditen, mie yun ^eifptol I70:i in Lcipaig, id)ritt man
gemalt'am Liegen fie ein. v>a man bebrobte bie auswärtigen Arbeite-
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fräfte mit Stusiveifung. bie ciiil>cituifd^ou mit ^maugäarbeit. Unb ben

Arbeitgebern, tveldje in djriftlidjer öefinnung höheren Sohn bewilligten,

als btc 2arc votfdjricb, warf man „übclangebradite Sreigebigfeii" vor,

ffe liefen ©efaljr 20 Saler an baS 2lImofcimmt unb 3»m Seil an Den

Angeber ihrer humanen SJcftrcbungcu 31t entrichten. Hub flieg mirflid)

einmal ber S3of)ii in ben Reiten ber SÖeörängniS, fo fcUtc man ihn balb

mieber auf feine frühere Stufe herab. Oft famen fogar Sobnberalv

felsungen bor, ebenfo bot man ben Arbeitern fdjon im borinen £abr= .

bitnbert Sparen an Stelle baren (Mbee an ober bezahlte fie mit ungang

barer 5P?ün3C, Ül?ifjbräud)e, gegen wclrfie ein föniglid) prenfufdies 3irfular

an alle Stcuerräte nnb .Vfnrmain^ifdie SHerorbnuugeu einfduitten. So
Reifet eä in einer „Sammlung ber ^reufufdjeu Öanocsgeiefcc, Hol. V.:

„Sir haben in 3uucrläifige (Erfahrung gebradjt, bafj in ben inebrftcu,

reo nid)t allen Crten, bie üble (Gewohnheit cingeriffen, bafj bie ftaufleutc

(= Jabrifanten), bie gabrifanten ( ieut = Arbeiter) mit allerhnnb Sadjen

nnb Sßiftualicn, fo öftere oerborben nnb nidjt ongebradji werben föunen,

be^ablen nnb ihnen babnrd) ihre ©aren um einen Spottpreis abbringen.

2iefc unerlaubte SBebrücfung gebt fo Weit, bafc, locnn bie armen ^abii-

fanten (bamals im Sinne Don Arbeiter gebraudit) fid) bagegen mooiereu

unb biefe 3trt ber Stählung auauueluneu fid) weigern, fo wirb ihnen

wohl gor bie SStare nirf>t abgenommen, fouberu über bein £alie getanen.

Söcnu auf foltfjc Steife bcrgleidjen ^abrifanten niemals vorroärtö

fommen, noch auf einen grünen ^weig geraten tonnen, tonbern beftänbig

herunterfommen unb unter bem Xrncf gehalten merbcu, beneu S-anbc*;

fabrifeu, bas beifit ben im Üanbe beftehenben #abrifaiion*3Weigen aber

babura^ ber größte Nachteil snmächft, biefer Ianbesoerbcrbliriieu (Gewinn --

fud)t baher nidit länger nadigcielien merben tann, fo wirb bierburd) feft-

gefcht nnb oerorbnet, bafe in ^ufunft fein .Kaufmann fid) unterftehen

iotl, ben ^abrifanten (Arbeitern) vor (für) ihre fertigen Staren ftatt

ber baren ^e^ahlung ^iftualien ober anbere Sachen 311 abtrubieren."

3m 3. Staube ber jitterten Sammlung finbet fid) folgenbe erjbiiriibflidie

$erorbnung: „Tie Spinnherren merben ernftlich erinnert, bar, XHrntut

auf feinerlei Steife 311 brüdeu ift, mitbin bie Spinner nicfit allein mit

guter, trodner unb tüchtiger SÖare 311 Deriehen fiub, fouberu ber Spinn

lohn aud) in gutem (Gelbe, uad) hiefigem, burri) patente feftgefctUeu

SWüi^lauf 31t bejahten unb ihnen nicht im minbeften 311 perfürjen ift,

nod) ihnen ftatt barer Zahlung einige Sparen miber ©illen aufzubringen

finb, ivorauf ber Stabtrat eine genaue 9(uffid)t 311 richten unb ber

gleidien gemiffenlofe .ftanblnng iebesmal mit einer Strafe von '2" Malern

3U arjnben hiermit angeluicfcu mirb."

Tie gemattige fran^öftfehe Bewegung, Weldie bie vsbeen ber Freiheit

unb (Gleichheit praftifd) 311 ocrmirflidien ftrebte, hatte bie Sinnen unb

(Geringen, melcheu ba$ Scbirfiol ben CrrWerb bitrd) .fcanbarbeit ,uigetntefcn
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harte, al* ooUbereditigt ben höheren Stäuben jur Seite geitellt. 3» i>cu

oittifcn Mepublifeu als- rcdit* unb beficlofc Sflaoen, als Üaftträger ber
si)?cnfdien augefebeu, im Mittelalter balö aU> leibeigene dauern, bald

als unfreie, befitjloie (Mellen unb Mncdjtc ohne iebe* politifdie Wedit

betrachtet, atmeten fie auf und) biefem wclteridüitteruben Iheigni*. Sie

füllten, bafs ihrer #änbc Arbeit ihnen ein Grifte iiäredjt ßeicfjaffcn un£>

öamit bie yiiisficht auf $egriiubung einer gamilie burd) Verheiratung,

ein
v
Jlui>rud), ber ihnen in früherer 3ftt ftreitig gemadit warben war.

iUuumebr hatten and) fie errungen, was ein ^abrtaufeub lauger bräunt

für fie gewefen mar, Wleid)beretf)tiguug im Staatsbiirgertum. ?lber

halb geigten iid) and) Sduittenfeiten für bie iuenfd)lidie öefeflidiaft narf)

ber fran^öfifdien Wenolution, alle befdiränfenbeu ^uuft- unb Innung*
lierln'iltnifie waren aufgehoben worben. ^sufolgebcffen ergab fidi ein

midies' ^adistum bes freien £>nnbmerf= unb GleWerbeftanbes, bat; eine

gewärtige Monfurren^, maffeiihaftc s}>robnftion moblfeiler Sabriferjeugutüc

einmal einen größeren 51bfat> bebinberte, bann aber ben sJ>reis ber

Arbeit brürtte, fo baf; bas £>aubmerf uidit mehr tmfiaube mar, bie tfaiitiltc

311 erhalten. Wnn geigte fid) folgenbe (Frfdieiuung. Gine grofte ü>ln,>ahl

fleiner .fcanbmerfer unb ielbftänbiger freier Wefellen *og bie ^efdu'i^

tignng bei uermögenben fribrifberren einer troftloien Arbeit babeim

00 r. ^u ^abrifetabliifemcnts legten baumle bie höheren 2tänbc ihre

tfa^italieu au, bie .«oerrfdjaft bec> Weibes hielt ihren (findig. Unb wie

ftaub es nun mit ber fokalen Sage eine? iHrlcitcrs einer ioldjcn Unter-

nehmung'^ Xcr Jvabrifarbeiter nutzte fich unb feine Familie l>on feinem

Tageslobu nähreu. 3mar ftaub er feinem ,$errn fiitffid)tlid) ber polt-

tifdjen Stellung fau gteid), mar aber bod) im Wruube uidits weiter als

ein leibeigener ober Sflaue. Gahmen feine Gräfte ab, fo mürbe fein

Sohn auf eine niebrigere Stute geftellt; gefiel er beut Herren niait,

fo eut(ie*; ihn berielbe nad) Omtbünfen, fein Wciets berlich bem Arbeiter

8d)uu unb fflcdjt.

Unter ber Allein = unb .S^i'Uiberrfdiaft bes Siajiitals. eine? alle

©renken iiberftcigeuöen >trebitmefenv, babei bem nngleidieu unb

ungerednen Verhältnis bes (Gewinne? feiten-? bes £anbelsherrn unb

ftabrifauteu unb auf ber anberen Seite bes Tagelöhners nub Arbeiter?,

jeigte fid) immer fdnirfer ber ioyalc Uuterfd)ieb. Vluf ber einen Seile

Mapiral, Talent unb Vilbung, ein bie Vebensfreimen unterftüeenber

Sunt*, leidjtere* ^efrfiaffcu teurer Lebensmittel, auf ber anberen eine

^ieufdientlaffe, bie nur ihre r»lnmfdic Mraft im Vebcnsfauu-fe einiefceu

foh nte, bas waren fdnuer ut überbriirfeube OJegennibe, fokale Sdmtten-

feiteu unb '.l'iiüftänbe, meldte int Saufe langer Jyriebeusjabre, in benen

bie ^abl ber Venölferuug, bas .vhaubels unb öknuerbemefen, and) bie

äVad)t ber ^ilbuiig gemaltig wudn'en, eine bebeuflidu1 Verarmung von

Mlaifeu idmf. 9feben ?lbet, Mleruo unb Bürgertum war unbemerft ein
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vierter 3 taub getreten, berfenige ber Arbeiter ; es? fdiien, als ob bie

ftaatlidje Ummäläitng, bie von <$ranfrcid) ausging, ber Mirdie ihre ©üter,

beut ftteruä feinen Bunten, bein Stbel feine ftanbesl)errlid)en (finfiinfte

nur geraubt habe, um einem britten, bem fogenannten StNittelftanb,

einen ©eftfc äiijumenben, ber ihn befähigte, über Proletarier 51t berrfdieu

nnb bieie in ein immer größeres 2lbbängigfeitsoerbnItuis 311 bringen.

Magen berart würben natürlich nid)t tant in ben girren ber fransöfifdjen

itfcPolution ober in ben Sagen bcr 9iapoteonifd)en .fterrfdmft, ba* Kriegs*

geirfuet hatte fie übertönt; immerhin hörte and) bieie ,Seit tum fonimu«

niittfeben Spftemen einiger ©eltbcglürfcr, benen Pielfadi ibeate, human*

diriftliriic ^Regungen nidit abflufprcdien finb. ttaum jebod) hatte (ruropa

ben ^rieben erholten, nnb faum war eine überbaitenbe, raftlofe 2ütig>

feit im Raubet, im (bewerbe, in ber ^nbuftric rege geworben, babet bie

flaffenbcn ltnterfd)iebe ^wifdjeu ÜPefityenbeu nnb iöefiklofcu, awifdjen

biirgerlidier Wefellidtaft nnb bem ?hbcitcrftaube tu immer grellere*

Sid)t fetjenb, ba traten and) SNänuer olsbalb auf, Weldie teils bitrdi bas

Stubium bes" GoangeIiuin£, einer fantcren Cuclle für mandic iojiafe

Webnufen, teiI3 pbitofopbifdicr nnb biftoriirfier Schriften bartaten, bau

bie fokalen ^ttftänbe einer Reform beburfteu.

Mlc bieie Stubien führten fdiliefjltd) 31t einer eingehenben, plan»

wollen Untcrfudutng ber inbuftricllen Vlrbeiterfrage bes H>. yyftbrbunberts,

wohl ber widitigften Zngesfrage in allen oubituneftaatcn, an meldte

lieft fojialpolitiidic Erörterungen ber ernfteften Wrt fnüpiten. Bie be«

pichen fid) iufonberheit auf bie geiamte öfonomifdie, politifdte nnb

moralifdic Jüage ber heutigen iubuftriellen Arbeiter. »ge es ber GJcredv

tigfeit, Humanität nnb Siebe gelingen, in ber geiftigen nnb Iciblidjon

^ürforge für bas ©ohl ber iubuftriellen Arbeiter in frie&lidHojialen

Reformen immer ttoflfommeuerc nnb eblcre Bahnen 31t beidtreiteu. }(n

foldi leuehtenbeu ^eifpicleu einer Wahrhaften ^crbeüernng bes £ofes tum

Millionen fehlt e3 Wahrlirf) unferer auf fo^ialreformatorifchem Webiete

rafrh fortfdireiteuben ftcit fcinesWegs.

Uub wahrlid* ohne Hberbebuug, aber mit einem geWiffen bered)*

tigten SM3, ben uns alle Atnlturftaaten gemif; zugute halten Werben,

fanu man behaupten, bafe gerabe brennen unter feinen brei Maifern,

nnb uidit 311111 niiubefteu unter ber Regierung untere* allem Rumänen,

^eriöbuenbcu nnb ^crcbelnbeu 3ngewaubten .stniferö, bie ^ebanblung

ber widitigften aller fragen, biejenige um bie Sorge ber Wewerbetreiben-

ben nnb Arbeiter aller Mrt, mit ber grünten Wewiiienhafttgteit unb beut

Streben, Oiutes 51t Wirten um bes Wüten willen, teil?? angegriffen, teils

PerPoftfonimnet, teils audi gelüft hat, fo baf? ber ftrembe, notier ^emuw
berung bie gewaltigen Reformen nadtahmeub nnb in feinem Sinne um*

bilbenb, fie im eigenen Sanbe einzuführen iitdit.

Senn audi Perbfcnbet nnb Perführt tum frfilauen, egoiünch benfen*
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Den unb banbelnben 9Wenicficn eine unoeritänbige unb mit Siit im Unoer-

ftaiib gehaltene Spenge nod> immer aü jenen tum bem ©eifte roanren

(Sbriftentum* unb cebter brüberlicber ©eftmrung getrageneu ©eftre6imgen

auf fojtalpotittfc^em unb refornmtorifebem Webicte fcinMitf) unb fremd

aeaeuüberfteht, bie immer mebr jjunefymerrbe Sufnärung mirb jene

(Seifter, bie firi) felbft berneinen, jene, bie ba fehlen miber befiere* Söifien,

bannen unb hemmen, tmileicbt einen mit Okmuift jur llmfefyr jtDtngcn,

trenn es nicht gelingt« fie mit Wüte 311 befebren. fiorf) immer bat ja in

ber SEBeli fdjltefeluf) büß gute ^rin^ir», bei* Siebt über bie tfinfterni*, bie

Wahrheit unb (Gerecht nifeit über Suge, .£>eurfielei unb Bosheit gefiegt.

hoffen mir ba§ für bie 3>if" ntt.
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Don

-ieopofb itatfdjer.

— Berlin. —

!FS T^ß J in ber Übcrfrfirtft gemeinte, 1888 ncrftorbcit« lidrtcr, $eine«

'MJÄLrf :01111er unb Sffaöift ä'fattbem Wrnolb oeliörtc 511 ben gröfoten

acitflcnöffifd)cn ^oeten ber Griten. Gr mar ba* ältefte unb berübmtefte

SWitglicb 5er fogenannten „Schule ber SBerfeinerimg", bie tu ber OJefdüdrie

ber mooernen engHfdften $oefie eine hernorragenbe SRoflc fpiclt «nb

ruelrher audj 2muonbs, ßeiois aftorrii?, (Sarnett, Wcorgc C5Iiot, £ob<

bunter, ^olfl'ratie, (£rneft 9Rner3, Änbren bc 95ere unb Starren angehören,

bcyehuugemeiie angehörten. Cnnigc SWitteÜuugen über bn* Seien bieier,

„School of Cultnrc'* genannten Stiftung toerben fidierlidi null*

foimuen fein.

SPfau uerbanft ihr mehrere ibeenrcidie, bixfyU'bilbete Xicbtcr, bereu

Talente yir -ftebnng bc* 2^crtc€» ber neueren Tiditfunft beigetragen

haben, ^iele fubtile (Sebanfen, biel feboneu SRaturfinn unb eine inten«

fiue SfiMirbtgnng alle* 2riiöncn überhaupt Fann ninn ihr nidit abiprcdien,

mohl aber im großen unb ganzen Ceibeufdwftlichfeit unb fcböpfcrifdje

ftraft. Tie ©igcufdiaftcn nirfit refleftierenbcr 8lrt, an benen es ihr

mangelt, muffen Angeboren fein unb lauen fitf) nidtf erlernen. &ta* aber

bie aueb ohne Sfaturanlage erreichbaren 5Por$üge betrifft namentttdj

Selbftbcherrfdmng, trefflirbe 2toffmabl, eleganter 2tU, Stoffreiditum,

— fo uerbient unb finbet fie bobe Slnerfcnnung.

ßrigentlid) fdieint c* nidit gan* in Crbnung, eine Keifte bon Tutoren,

bie boneinanber grnnbbcrftfnebcn finb, unter einer ^eidmung ^immunen«

3iifaffen. Tic oben genannten Poeten befolgen feine gemetnfamen

5)tcgefn unb haben feine fie aB ®cfamtbeit fenn^cirfmenben Eigenheiten.
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vsui ©egenteil, jeber tum ihnen bat eigene iUuid)anuugcu über &l elt unb

Munit. Xennod) tft bie Benennung „SHiool «>f Culture- feinesmcgS

unbcrcdjtigt, beim etma<? Wemeinfameo t ft oorhanben: bic Stiftungen

ber „2d)u(e bei Verfeinerung" nerbanfen ihr Ifutftchen mehr ber ^ölig«

feit be* boritgebilbeteu Weiften af* ber birefteu (iiugebung ober beut

(fiufluf) übermältigenber Xleibcuirftaftlidifeit, mehr bcni Teufen al? bem
Sühlen, mehr beut Verftanb als? beut öcinüt. Tie „Anhänger ber Ver-

feinerung" begen alle eine hohe Verehrung für bie ffofiifctio 2diönbeit

be* 3Utcrtumc> nnb halten fid) möglidift an bie noetifdieren ©Inubeiiv-

unb *?ebcnsöcrnältniffc ber antifen Öricdien nnb JKöiuer. Xaher rübrt

es, baß ihre 2dibbfungen einen jiemlid) ftarfen imiloiopbiiebeu Slnftrid»

haben, nnb jmar einen in inefen fünften gleidiarligcu; eine linbeutmm*

bare Welaudwlie, bav 2dnoefgeu tu ber (Jriunerung au eine für immer

oerlorene 2dninbeit, fomic eine gemifie Sefmfurftt nad) biefer pichen firf>

burtf) ihre Xidttungcn. Xcr lltuftanb, bafe bie „Anhänger ber Ver-

feinerung" mehr Verftanbev unb Vilbitugs- al* ^iift>tratii>uc>bicf>ter

finb, bringt c* mit fid), bar, fie eine berooritedtenbe fritifdje Vegabuug

beftljen. vklir oerfet net ter Ohidnuarf laftt es nidit 511, bafi fie fidi bcin

Inriidien 2elbfthergef'*en, ber reinen Ojeutütvireube eine« Viim*. 2beÜct),

Vrrauger ober Slnatreon. einer 2aWho ober Crlijabetb ^romuing bin*

geben. Watthem Slrnolb bat vor fehr lauger 3cit bie ?lnfid)t and«

geimodien, er fehe in ieber poctifriien ^eiftung nidit blon eine icftöpferiüV.

fonbern aurft eine fritiidte Wabe, bie natürlid) niefit immer bie gleicbe ift:

bei Goethe 311111 Vcifoiel fei fie febr bebentenb, bei ©orbaroortb gan.5

geringfügig. Xiefe Theorie tmf;t red)t gut auf Wrnolb ielbft nnb auf

bie übrigen sJLJfitgIteber ber ..Srhool of Ciihnr^, aber nur teitmette auf

aubere Xidjter. itfruolb fdiricb Enrons 2ioffarmnt, 2hellens ^ufauuneu'

hauglofigfeit. &Unb*mortlK> Langel au Vo'llftänbigfeit unb 2lbmeebfeluuii

bem Uniftaube 31 1, ban es bieum Poeten au .Stenntniiien unb fritifdier

Veiäbigung fehlte. Vei ben Veneiueruugsbiditern hinmieberum uüeleu

Menutniüe unb .stritif ^umeileu eine übermäßige Molle; ec» märe manav
mal hefier, fie folgten mehr beut Ginfluffe bes Cftcmüies' unb ben unmittel*

baren Anregungen ber 5>iuie. 2tc ^eidmen fid) oft gar 311 fehr burdj

interrretatiiH1 im Okgemab ,yt fdnün'eri idter — ftraft aus. Xan üe

in ihren Xirfitungcn fo biete (rfentente ber Mritif unb fflefterion auf-

weiten, iü übrigem? begreiflidv benn mit iUusitobme Ußn Serois SPJorri->

iit fetner tum ihnen ausidilienlidt s
JSoct, fonbern aur.erbem Verufsfritifer,

tfiftorifer ober Webafteur, Womanftftreiber nnn. Slmolb felbft mar einer

ber bebeutcubfteu Öiternturfritifer. Seine jablreidien Infam:? finb fein

ausgemeißelte Filigranarbeiten: einer baoon tft bas" Wte, ton§ ein
x

Irngliinber über .{vinridi feilte geidtrieben, unb erfdiien, menn mir nidit

inen. »r», nlfo ^11 einer ^eit, mo, mit Wusnabme ber Vorrebe ,^11

2?o:rriugv vvine ÜberieLmugen tlS.V.O, in Gugranb ttcrfi niduc- über ben
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„SWärtnrer bon ber 9tuc b'Simfterbam" crfdjieneu mar. Ginigee über

biefen in £eutfd)Ianb fanm uäber befannt gcmoibenen Cfiat) bürftc bon

Sntereffe fein.

Sfrnolb ioirft Garlnlc Hör, er babe für bic romantifebe Sdudc
2eutfd)Ianbs eine aüjngrofje SBorlicbe gebegt nnb barüber ganj bie

$eincfdjc Schule bergeifen ober biclmcbr fic abfid)tlid) übergangen. 2)2it

S3c3ug auf feines 3fuefbrud), er halte nid)tö auf Iitcrartfcfjcn 9iubm,

berlange jebocfi, nion möge ibm ein Sd)mert auf ben Sorg legen, ea er

einer ber brabften Solbatcn im Kriege ber Befreiung ber ÜWeuuv.beit

gemefen, meint Strnolb, $eine babe febr nie! auf Iitcrarifaun Uhibin

gebalten nnb fei gerabe nicfjt unter bie „brabften" Ö reibeit*fämpen 311

rechnen; ober er „mar einer ber gränscnbften nnb mirffamften jener

Solbaten", nnb jmar „ber miditigfte unb bebeutenbftc feit OSoctbc* £obc".

@onj befonbers begeiftert ift unjer Grffabift babon, baft ber Sänger

ber „Sorelen" „ben möbernen frauaüfifeben ©ilj nnb Weift mit beiitfcfjem

©efübl, bentitfer SBttbimn unb beutidjer £cnfmeiie berbaub". 3ür beffen

berfönfiaVit Gboroftcr ift er meit meniger eingenommen, Wur bic acb>

jäbrige ftranfbeitSberiobc entlorft il)m ©orte bei Sobes; im übrigen

ober fagt er: „Seine gebier maren fdjreicnb. llnmäfuge Gfmptinblidjfeit,

uubegreiflidie Angriffe auf $eiubc unb nod) nnbegreiflidierc auf ftrennbe,

Langel an Gbeftnut, unoufbürlid)c§ Spotten. Wir fdjeint feine Sdjroädic

nidit fo febr ein Langel an Siebe — mic öoetbe jagte — al$ biclmcbr

ein SWangel an Stürbe unb Selbftaditung 511 fein. (£r I)ättc biet gröfjcrc

Grrgcbniffe erlieft, märe fein moralifdier ©ebntt gröfecr gemefen." Tci%

literarifdje Scbitffal feines" mit bemjenigeu 3?nron3 nnb SbeUcn* ber»

gteidjcnb, meint ber offenbar botffommen unbefangene 9tntor, feines

Iitcrnrtfcr>e§ ©lüd iei grbfjer gemefen, al§ ba* ber beiben Griten, unb

jroar meil ba3 bentfdic ^biHftertum nidjt, mie bas englifdie, ber ^ibeen

entbebre ober gar für foldje unaugängfid) fei; mobt aber lege c* in ber

Slrnuenbung moberner $bcen auf bas brafti[d)e fi-cben SdmniaV unb

3agbaftigfeit an ben Jag.

Tod) e3 ift an ber Seit, baf; mir an bie ^etradbtung ber boctifdien

Stiftungen Strnolb* idircttcii, bic bie neuere boctifme Literatur feiner

Heimat immer mebr bcciufluüen. Seine Didunngcn fann mau „fdjön

unb melandiolifd)" nennen, (fr ift ber SUerfeinenmgsbiditer i»ar

ex<ellence, ma* biet befagen mit!, roenn man feine eigene Definition

ber 33ifbung in ^etradit siebt; er nennt bie 5Wbung „ein Stabium ber

2?otIfommenbeit". (fr bat ba§ ^ottfommene mit ber hingebenben Siebe

eines mabren £ünftfer3 erforfdit; er bat fidi fo fange mit ben beften

a,ried)ifdien SSorbitbcrn befdniftigt, bau ein SM ber hall ihre? ©obIIante§

auf ibn übergegangen ift unb er fiet* einen .fiaurfi ihre* Tufteo and'

ftrömt. ©äbrcnb ber Seftürc feiner ©erfe fiofien mir ^umeitcu auf Xlmc

öon feltencr (5infad)beit unb llumittelbarfeit, bie unier an bie ber»

»ort «nb Gü\ CXVIII. 354. -•">
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nudelten unb fubjeftiben Äußerungen unserer mobernen Siebter ge»

roöbnteä Obr fettfam berühren, #at aber Slrnolb bie «Sdjönbeiten ber

antifeu 2Mt fid^ angeeignet, io ift er audi burdt) beren Sinfcbrättfung

beengt. £aber mangelt e§ ifnu burd)au§ an ben umfaffenben Snmbatbicn,

ber großartigen ®d>afren3fraft, ber titantfeben (Fnergie «bafefbeareS

unb fetner 3eitgenoffen. 2tfit feiner 3um SWaffifaVn binnetgenben ftatur,

feiner Serbftbeberrfcbung, feiner §öfticbfett, fetner 3ortbeit, feiner <$cin*

fübligfeit bat 3frnoIb mebr SBablbermanbtfdjaft mit bem (Seift ber

atfjenienfifdjcn Literatur al§ mit bem erhobenen, aber raubfräftigen

©eniu§ be§ 9?orben§. Seine Sßerfe befifcen eine attifebe ftXarbeit unb
erinnern fortnxibrenb an ben „griedjifdjftcn" aller gried}ifd)en Sidjter,

ben reinen, maßbotten <5op1)otU&.

9JieKeid)t ift eä ba3 Söcmußtfcin biefer flaffifdjen Stidjtung feineä

©eifteS, ba§ STrnoIb bic Überzeugung beibrachte, er lebe nidjt in einer

für it)tt baffenben 3ett. ©r variierte biefe mctandjolifdje überaeugung

unb bic barauä berborgebenbe Ungufricbcnbeit fo oft, baß man fainn

glauben follte, er gebore roirflid) unferer 3eit an. Unb boeb bat fein

anberer seitgenöffifdjer Siebter bie bersefjrenbe Scbnfwbt unferer 3eit

nad) unerreichbarer Sdjönbeit unb bie unlösbaren 3mcifel berfclben fo

boll 3um 9Tu§bru£f gebraut une er. Unfere gefebäftige, rafcf)Iebigc Seit

birgt bicle üftcnfajcn, bic gleicb 9trnoIb fid) obne Unterlaß nadj SRufye»

maßbofler 2Trbeit unb maßbotfem Vergnügen febnen. SDiefe tooblgeorfc«

nete SR übe unb ©rbohtng bat STrnoIb, glütflidjer af§ fo bicle anbere,

einigermaßen gefunben. Den größten Steil feinet 2eben§ berbraebte er

in ber (finfamfett ber ©erebrtenftabt £iforb, in einer bem 3tubium

febr günftigen Sttmofbbärc ber 3Jiußc unb 9Ibgefdjfoffenbeit. ^n feinen

©cbidjten befdbreibt er häufig bo§ bnbfdje, bieltürmigc ^täbteben mit

feinen Rainen unb SßMefen unb flcincn Mügeln.

(Sr mürbe am 24. Tejember 1822 au fiatebam bei ßonbon geboren,

©ein SSoter mar ber berübmte SireFtor ber großen SRugbner Knaben«

faiufc, £boma§ 2(rnoIb, unb für ibn unb fein Hnbenfen bat SWartbetn

ftet§ eine außerorbentlicbe 3ärtlicbc Eingabe ah ben £ag gelegt. Gr
befnd)te bie Schulen 31t SBuidjefter unb Stugbt), besog fobann bie Unibcr-

fttät Crforb, mo er 1843 mit einer Sichtung über Grommeu' ben ^oefte«

brei§ gemann. $m $abre 1811 grabuierte er in ben $umaniorcn, 1847

trurbc cv ^ribatiefretär be3 Sorb SanbSbonm, 1851 beiratete er unb

erbiert ba§ 2fmt eines SdiuIinfbcftor3, 1857 ba§ eines $rofeffor3 ber

Sitfitfunft an ber Crforber Unibcrfität; betöe Stetten beflcibcte er bi§

3u feinem Xobe.
* •

*

2?or r>5 ^aliren tu'röffcntliditc 9frnoIb bic (?rft(inge feiner 3)htie

anonnm unter bem 3:itcf ,.A strayed revcller, and other poems";
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bicfelben taten bereite 00113 beutlid) bic d>araftcriitäfd)en SSoraügc unb

Mängel biefe« Poeten bar, erregten aber aur 3eit if)re« ©rfdjeinen« burd)*

au« fein beionbercs Sfuffeben. „£er berirrtc Sdmxirmcr", Don bem

„A straved reveller" ben Xitel bat, ermadjt in ber SorbaHe Don Girce«

Sßalaft, bnrd) ben genoffenen SBcin fdjhnnbeftg gemad)t unb balb aufeer

fia), unb crjä^It Gircen unb UIrjffc« bie if>m burd) bie Seele fdjmirrenben

bunten SBifioncn. $n biefer ausfüfjrlidjen Grraäblung, mcfdje Dielen aus=

gefudjt feinen, aarten, burd)fid)tigen Silbern 511111 ftabmen bient, taffen

fitf) bie erften Spuren Don 2frnotb« ^oetiftbeorien nadjmeifcn, bic benen

ber meiften anberen mobemen $id)ter 3um iberHefen. SBÖftrenb bie

SBerfe ber nieiften £id)ter (frgebniffc fubjcftiDen Xenfen« ober gübfen«

finb, beftebt 2frnolb« $beal in einem aiemlid) fjotjen ©rabe Don £)bjef>

tiDität. Unb, mie gejagt, fdjon im „Verirrten SBanberer" finben mir

biefe« ^beal Draftifd) angeftrebt. Tie (Sötter auf tfjren Xbronen, jagt

ber Jüngling, feben alle SBunber ber 2öelt ; fie feben Xirefia«, Tic feben

bie Gentanren, fie fefjen bie Heroen unb bie arbeitenbe SDtcnfdjbcit.

9fud> bic meifen Starben faben afl bic§ unb befingen e«; fie feben

Stirefia«, aber bie (Götter, bic ibnen bie Sebergabe Dcrlieben, fnüDften

baran bie 23ebingung, bafj fic burdj feine 93finbbeit, feine unbeilDoEen

SISropbcaeiungcn unb fein Deradjtete« Sifbcrbaar leiben foüten; fie feben

bie Gentanren auf bem SJMion, aber üe merben mit ibnen burd) bie

©Deere ber £äger bermuubet unb finb gleid) ibnen ben pfeifen bc«

#erfufe« au«gcfefet; fie madjen unb arbeiten mit ben gelben unb fennen

bic Sorgen ber Trinen. $reis für bie @abe be« ©efange« Der*

langen bie (böttcr, bafe mir merben, ma« mir befingen." Tics mar

jeberaeit 9lrnolbö Shntfttbeorie.

3tnfang 1853 erfdjien („Don 9f.") „Empedoeles on Etna, and
other poems". Xtc Sfntorfdjaft mar ein offenes ©ebetmuis, unb gemifs

überrafdjtc c« niemanb, bau auf beut Jitefbfatte einer in bemfelben ^abre

berausgefoiumeuen ameiten 9fuSgabe Meies 93anbc5 ber 9faiuc „SWattbem

Sfrnofb" figurierte. Xagcgen mod)te es mobl überrafeben, baft bieSmaf

bas mid)tigfte Stürf, bie Jragöbie ..Empedodes", megbfieb. $n einer

burd) gebanfcnDoHe unb ernfte ftntif anSgeacidmeten 3?orrebc bringt

Sfrnofb bie Urfadjcn biefer SluSmeraung Dor. GS genügt ntdit, meint

er, bafe bie Xidjtfunft eine genaue unb baber anaiebenbe SBiebergabe

ber Söirflicbfeit anftrebe; c« nuife aud) nad)gemiefen merben, bafj bie

ÜJJeufdjen aus biefer 3£iebergobc @cmifc fdjüpfen. SaVetfen unb Xragif

fteljen bem äunftgcnufj nidit entgegen, mübrenb meniger Dcinfidie

Situationen ganj gut Unbebagen ftatt ©ciiufe c^eugen fönnen; bics

mirb ber galt fein, menu bie Reiben nidjt bnrd) Xätigfeit Daralpiiert

merben, menu ein anbauernber 3»i^"b geiftigeu Jammer* uidit Don

ber Hoffnung crleid)tert ober burd) 5©ibcrftanb ober Mbrncrfrielung unter«

brodjen mirb, locnn äffe« ertragen merben iuub unb nirf»t« getan merben

2o*
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fann. Sinb foldjc Situationen uuocrmeibhd) frauffmft, io mufe öeren

Sdnlbcrung eintönig fein, ftommen ftc im roirfltdjen Sebcn Por, fo

finb fic peinlid), nirf)t tragifd), unb bem ift and) in her Sßoefie fo.

Ta Sfrnolb nun ber 9Tn ficfjt mar, baft „Empedocles on Etna 4<
jur

SHaffc foId)cr ^octifdi oerfebltcr Sichtungen gebäre, ftrid) er biejc Zva*

göbie, ben ©eift ber Selbfroerleugnnng unb 9üifrid)tigfeit befunbenb, ber

bem eckten ftünftlcr eigen ift, au$ ber Stteibe feiner Seife.

33ei allem Sftcfpeft bor ber Uuparteilidjfeit ber STrnoIbfdjen Selbft*

fritif fonnen nur nid)t umbin, „Empebofles? auf bem 2itna" als ein

fajöncä, intereffanteS, 3roedfbcmuBte§ ©ebidjt 311 bc3eidmen. Xcr 2(ntang

fpielt am SPiorgen auf einem s$aß ber Salbregion be§ ölt na. Xer junge

$arfenift üaüiffcö fifct auf einem <$clien unb crmartet ben ^biloiopben

Empcboflcä, ber fein ^frcuiib mar, aber feit einiger Seit faft unnabbar

ift, meil iljn feine Verbannung unb ba3 Sörüten über fein unPcrfdiulbeteä

3Kifjgefd)ia* bofb mabnfinnig gcmad)t baben. Xeö ^bifofopben ?trjt

Sßanfaniaä tritt auf unb ermabnt ftallifTcS, fofort in bic Stabt suritcf«

anfebren unb EmpebofleS nidjt 3U (Sefidit 311 fommen, benn biefer fei in

einer Stimmung, bie ben 3utritt britia* nid)t geftattc. riaflifTcs? aber

bittet um bie (Erlaubnis, bleiben 31t bürfen, um ben Iinbernben Einfluß

fcine§ #arfenfpicB 31t Periudben. ^anfania§ geftattet bic3 unter ber

Sebingung, bat] STtalIiffc§ in einiger Entfernung fpiele unb babei unfidit*

bar bleibe. 3» einer fpüieren Stuubc be§felben £age£ fteben EmpebofIe3

unb ^aufanta» in einer Scfjfurfjt auf bem böcfjften Q5ipfcT ber Safb*

region be3 fttna unb fonoerficren, mäbrenb .QaHifleä unten fpielt. 911*

ba3 Spiel enbet, beginnt EmpebofTe? 3U fprcdien unb begleitet fid) babei

mit feicrlidjein Spiel auf feiner eigenen .<parfc. Sobaun fpielt mieber

$allifTc£ unb fingt ein fdjmärmcrifdie-? Sieb Pon .Q'abmud unb ^armonia,

ba§ ber edebfafienben Sänne ber monbbeffen Sommernadit angemeffener

ift, a\s bie tiefe iranrigfeit ber pbirofopbifdjen Siebe be§ EinpebofleS.

Mad) bem ?uirbören ber UWuiif iebeint biefer rnbigor unb 311m Ertragen

feiner gelingen Saften bener geeignet; er bcrabfdncbet ürf> bon feinem

9ft3t unb erfteigt ben vBerg. Empcboflcä ftcfjt allein auf bem Oiipfct bc3

Ätna, neben bem Staube bc* M rater*, miibe bes Seben«, ber Siebe, bes

Witbiu*. bc§ Vielfndien* unb Senigfiubcn*, ber Xücfe bcS Sdütffali.

Er tragt firfi, ob e* nirfit gut märe, biefe llnrube lo* 311 merbcu, ben

inüben Seib 311 ben Elementen nirüdfebren 311 raffen, non benen er ber>

rübrt. 31 ber ber OJeift? So foll biefer fein 3eugung*clcmeut finben?

Serben mir nidn and) ferner, in bem obbadilofen unfteten öeift meiter»

lebenb, über bie entfrembetc Erbe babinjogen? Serben mir nid)t ($e<

fangeue unfercs ^emufjtieinS bleiben? Serben mir nidjt miber unfern

Sitten 311m inenidifirfH'n Scbcn uirürffcbrcn unb bic traurige $robejeit

non neuem beginnen, unb jmar nur immer perirrt? Xicic fragen fann

Empcbofle* nidit beantmorten: aber ba$ SPennifjtTem, bafe er niemals eine
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3Baf)rf)cit t»crförfcf»t, eine 2äu)djung genäbrt, einer 5urd)t Staunt ge^

geben, fomie ba£ Vertrauen, er merbe, roefdjc* ©efd^ief immer tbn crnxtrte,

nicfjt flänalicfj fterbeu, madjen tbn fiiljn, nnb er ftiirst fid) in ben STrater,

um in bie reinen Glcmentc, bie er liebt, aufgelöft 511 merben.

©eben mir baran, ,,Empedocles 011 Etna" näber 311 prüfen, fo

fällt uns bor allem bic ßüfmbeit auf, mit ber 9lruolb Hon ber Über*

Iiefcruno abroetdjt, bie ben Selbftmorb be3 Sitelbelben 00113 anberen

GJriinben anfdireibt. Tie Sage gebt, bafe Gmpebof'leö fo franfbaft eitel

aemorben mar, bofj er ben ©ebanfen nicfjt ertragen fonntc, beweiben

gemeinen £obc* 31t fterben mic ber niebrigfte feiner Sflaoen. Gr mottte

ben ficuten ben Glauben beibringen, er fei, göttcrglcid), lebenbig oon ber

Grbc oerfdmmnben, nnb au* biefer Urfadie flü^te er fid) in ben Krater.

£otf) bie 2trt feine* £obe* fam an ben Sag, al* ber fencrfpeienbc 93erg

eine ber moblbcfannten golbenen Sanbalen be* ^fjilofopfjcn attömarf.

Gine foldjc franffjafte Gitelfcit bättc einem löromning Stoff 3U einer

anaierjenben pft)d)oIogifd)en Stubie geboten; allein 9lrnoIb bebad)te tuet**

Iid), baß Derartige* nidjt feine ftarfe Seite fei; and) mod)tc er ein foloüe*

SDJotio für unter ber ÜÖMirbc ber £ragebie galten. £af)cr naljni er bie

oben angebenteten Säuberungen oor, bie feiner biditerifdien ^nbioibualität

einen meiten Spielraum gemöbren. Gr ift ber $obcpriefter ber ÜDfefan«

rbolie, ber gefrüntc Siebter einer fitrlid) geabclteu Skraroeiflung nnb bat

in feinen unteren SBcrfen nur feiten bie 2ttad)t nnb ba* ^ßatbo* ber

fangen, feierlidjen JWebeu be* Gmpebofres übertroffen, beifen Gbarafter

jmar nur ffta^iert, jebod) mit grofeer brainatifd)er Ginfid)t nnb 3BaI>rf)eit

angebeutet ift. 9lber mer 9lrnolb* €bjeftiöität*tbeorie fennt, mirb nidjt

ooreilig bebaupten mollcn, bau be* SBelrluctfen 9tufternngcn mit unfere*

£id)ter* 9Infdmuungen ibentifd) feien. Xcitnodj finbet fid) mandje ftbn«

IidjFeit amtfdjcn ben unmittelbar fubjeftioen ©ebidjtcn Slrnolb* nnb ben

Monologen bc* oersmeifelnbcn s4>bifofopbcn, ben fein früberer @laube

im Stidje lüfet, oljne bar, er mit ber ©egenmart fürjlcn ober bie 3ufunft

oorberfeben tonnte. SE&öfyrenb ber Seftiirc bc* „Gmpcboflc*" empfangen

mir ein fcierlime* 2?ilb ber biiftercn, franfbaften, aber nid)t uueblen

^crameifluug ber ben iWittelpunft be* Stüde* bilbenbcn ©eftaü. £b
biefe nun allein am Staube bc* ftratcr* ftebc ober ob fic bie mirfung*«

loten 2rbftungen bc* Firste* rubig anbürc: ftet* madit fic ben Ginbrurf,

ole fei fie mit bericlben faft übcrmeujd)lid)cn ®cmalt ausgeriiftet, aber

aud) Don beinfelbcn faft übermcnfdilidje» Unftem uerfolgt mie ^romning*
„^aracelfus". Gmpebofles nnb ^aracelfu? baben inand)en 3ug mit»

eiuanber gemeinfam, bod) ift ber elftere miirbeooller, aber and) ein=

feitiger, befd)ränftcr uub nuyoüftänbiger afv ber IcOtere. Gin 33lio!

auf bicfjier in »lebe ftebenben Xidrtungcii („GmpeboHes" nnb „^ara-

ccliuS") läßt bie Vorteile nnb Sdjaitenfeitcn erfennen, meldje ^fruolbö

Streben aubaften, jebe* Xetail unb 3miid)eufpiel 31t Permeibeu, um eine

Digitized by Google



360 Ceopolb Katfrfjer in Berlin.

einfachere, cinbrurfSbolIere ©cfamtroirfung 311 erliefen. Xurdj eine foldje

93et)anMung gewinnt btc Xiajtung fidjerlid) al£ Sunftmerf, ocrlicrt aber

an feiner (£l)arafteriftif unb Sragroeite ber SnmDatbicn, }o bafe man
fagen fann, bas" fünftlerifdje Ergebnis entfpredje nidjt ber örbfee be3

©Dfer*.

(Sä mar 2flattbero SlrnolbS ßieblingäfafc, bafe in ber Eicbtfunft auf

ben Slusbrurf roeniger ©eroid)t au legen ift, al§ auf bie #anblung,

roäbrcnb biete i^rerfeitö beut ©efamteinbrurf untersuorbnen fei, ferner

bafe bie SBcbanblung fonfequent, einfadj unb objeftiD fein möge. £ie

©raielung biefer SBorsüge berurfadue bem Sidjter grofee Soften an 9lrbeit

unb (Energie, unb Iciber bleibt bieS bem ßefer nidjt berborgen. 9lrnolbS

forgfältig gefeilte Xidjtungen leiben an bem grofeen Segler, bafj man
tbnen anmerft, fie feien bie ©rgebniffe grober Sorgfalt unb 2TCübe, nid)t

$immelsgaben, nidjt (Singebungen bes" Xid)terbrange§. (£in Söeifbiel:

9?adj einer frönen Sdjroärmerei über bie emige ©infamfeit unb $8er=

laffenbeit ber Sterne Fommt (JntbeboFleS blöfelid) ju fid) unb fagt. e»

fei natürlidj ein 2flifjgriff, ooraus3ufct}cn, bafe bie Sterne bon feinem

©lenb berübrt roerben, benn fie feien gan^ anberen Xafeinsbebingungen

untertrorfen ufro. 33eim Scfcn folefier föeflerionen fann mau fid) be§

2?erbad)tes nidjt erroebren, ber bersroeifelnbe TOlofobb auf bem fttna

babe fid) btötjlid) ber 9Irnolbfd)cn £beorie erinnert, baß bie $oefic ein*

fotf) unb objeftib fein müffe. Sann man aber „Empedocles on Etna"
nidjt eine bottfommene Seiftung nennen, fo mufj man bie £id>tung botfj

als eine borjüglidje unb diarafteriftiidjc bejeidmen, unb bie engltftficn

Sßoefiefreunbe bitten eine ^reube, als biefc Sragöbic im Sfabrc ŝ<^
auf 93itten Robert s-8romnings in einer neuen Slusgabe ben SBerfen beä

£idrter§ toieber einverleibt mürbe.

3Son ben übrigen in bem 1858 beröffentlidjtcn 93anbc enthaltenen

©ebidjten ift „Sohrab and RiiHtuni" bas" bcmerfensiDertefte. £er 9?or>

murf ift fd)ön unb cinbrurfSboIl. Sobrab, ber feinen 5Bater fei t langer

3eit bergebenS fudit, unb ber greife SHuftum, ber feinen Sobn längft Der*

loren gegeben, treffen eiuanber als gübrer smeier feiublid»en $eere.

2er grofje Shiftum fäinpft unter einem angenommenen Manien unb Der-

rounbet Sobrab, obne ifm 31t erfennen. 2113 Sobrab im Ratten aufruft,

fein $atcr Sttuftum werbe ifm rädicn, erfährt biefer 3U fpöt, er babc feinen

eigenen 3obn endilagen. Xic nun folgenbe Grfennungsfaene ift hoch-

tragifd) gebaltcn, bas" äßetrum burdjau* ftattlicfj, fd)ön unb flar. , Xie

cingefroditeneu prächtigen Säuberungen Poll rubiger unb pollfommeuer

Schönheit erinnern an 2>ii[ton; fdjon im Slang ber äöorte tritt bie grofje,

fllänaenbe Sdjönbcit beS au^ubrürfeuben ©ebanfcnö beroor. 2lber baS-

felbe öcbidjt 3eigt 3lrnolb and) Don feiner ungünftigen Seite,

inbem c$ ein bc^eidineubcsi ^eifDiel feines ärgften ^cl)(erS entbält. tiefer

gebier beftebt in einem nierfunirbigen Langel an 9lid)tigfcitsgefübl in
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oer SBabl bon metapborifdjen ©leid&niffen, in einer 2Crt Söilberbombafteä,

tt>ie er äBorbstuortb eigen mar, ber gum Söetfpiel einen alten 23lutegel«

fammler in einem (Sumpf mit einem auf bem Sdjeitcl einer fallen

Gminenj rubenben grofeen Stein berglid) unb biefe§ ©leidjniä überbieä

felber gcttaltig bemunbertc. 9lud) 2lrnolb leibet oft an einer bie Reiter»

fett erregenben Unangemcffenbeit ber 3J?etapbern. ^n „Sobrab unb

9tuftum" finb bie Qtteidjmffe fleinlidj unb unmürbig. Xcx bertbunbet auf

ber @benc liegeube Sobrab mirb mit einer in ber 93üite ibreä ^Dafetn^

öon einem ba§ @ra$ abmäbenben nngefd)idten ©ärtner gebrodjenen,

purpurroten ^bajintbe berglidjen; be3 gelben blutbeflecfte meine Seite

mit befdnnufcten meißen $eild)en, bie frifd) gepflütft bon lärmenben, bon

ibren SBärterinnen plötjlid) in§ #au£ gerufenen ftinbern auf ben Beeten

liegen gelafien merben. Selbft ber gute Horner fdjlummert aufteilen, unb

Slrnolb mirb üon feinem attifdjen @cfd)matf aumeilen im Stidje gelaffen.

2Bas> ben übrigen ^nbaft be§ 1853er 93anbc§ betrifft, fo berbienen

befonbere ©rmäbnung: „Der berlaffene Speermann", ber eine garte,

aber nidjt Ieibenfdjaftlidje ßiebe§geid)id)te entbaltenbe 3oKu§ „Xie

Sdjmeta", ba3 an auSgcfudjtem SBoblflang einem gried)ifd)cn Fragment

gleidjenbe ©ebid)t „^büomela" unb ba£ furje „8elf-dependenee", baä

befonber§ bead)ten§mert ift, roeil barin ber fonftante unb alle» burdö-

bringenbe ©eift be3 erften SSerfeä WrnolbS in berborragenber SBeife zu-

tage tritt. SiefeS ©ebiebt betagt, bafj ber £id)ter, Iebenämübe, auf bem

SBorberberf eines SdjiffcS ftebt, ba£ ibn auf einer See baljiufübrt, auf

bie ein fternenbefleS Firmament binobblitft. 3« ben Sternen empor-

blirfenb, münfdjt er aus boflftcr Seele, fie mödjtcn il)m ctmaS bon ibrer

SRnbe, Stille unb Unermeßlidbfeit aufommen laffen. £ie 9?ad>tluft trägt

ibm bie 9Introort ju, er müffe, menn er tbie fie fein motte, aud) mie fie

leben: burd) fid) felbft im (#leid)gemid)t erbaltcn, bon fid) fclbft begrenzt,

obne 9?üdiid)t auf ben 3»ftanb, in bem fid) ®otte§ übrige SSerfe befinben,

niemaB berlaugcnb, bafj bie sJlufjcnmelt ibnen 2ftitgefiil)f entgegenbringe,

fie liebe ober ibnen Unterhaltung gemäbre, fonbern auf fid) felbft gefteflt

unb rubig ibre ganac Alraft auf ibre eigenen 3ide fonäentrierenb unb

fo ibr gemaltigeS Seben erlangenb. Siefe ftoifdjc SlbgefdjToffcnbeit,

bieie Sebnfucbt nad) 9iube ift ein $auptmcrfmal ber 2lnfang§periobe

in 2(rnolb§ 2>id)terraufbabn.

Sm ^abre 1858 liefe 2lrnolb „SWerope" erftfjcincn, ein ba3 antife

£rama nad)abmenbe§ Scbaufpicl. 2er Stoff ift ben £>elbcnfagen be§

4?bginu§, eine§ 2ttt)tbenid)reiber3 nngeuuffen TarumS, entnommen unb

mürbe in ber 92eii3cit bielfad) bemtbt, fo bon Voltaire, Süficrt, Raffet

unb anbereu; aud) im JUtcrtitm gab ee^ eine, mabrfdjcinlid) bon Critri-

pibe-3 berfante, aber nidjt auf un» gefommene berüljmre 5:ragöbtc mit

bcmfelben Xbema. ?tnioIb^ Xid)tung gebt eine mertbolle .Sirttif ber
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moberneu ÜPicropcoramcu oorauf, eine ftritif, bic mol)f nod) mertoollcr

ift, als bie 2ragöbie fclbft. Sie §anblung ber letzteren ift fürs bic

folgenbe. ÜDJcrope ift bie öattin beS mcffenifdjen itönig* ftrcspfyoutcä.

Siefer mirb uebft 3iueien feiner 3ol)ne auf 9lnftiften feines nad) bem
Stbrone lüfternen SBrubers? ^olnfcbontcö ermorbet, unb äRerope fann nur

ibreu iüngften 3obn ?ifct)to§ retten unb tnSgcIjcim 311 it)rcm SBatcr fenben,

bei bem er erjogen mirb. 3um sDZanne berangereift, feljrt Vipnto» nad)

2Jicffenien 3uriitf, um feinen S3ater 311 räcfjcn. $n ber &orou*fetmng, er

mürbe, menn ber JTönig feinen magren dornen erführe, ermorbet merben,

ftetft er fiel) bei #ofc nB ben einigen 2tugcn3eugen bes lobe* flrcäpljontcS*

bor unb mirb Oou $oltmf)onte$ günftig aufgenommen. SKerope aber

bilbet fid) ein, ber ^rcmbling fei ber 2)?örber ibre» jüngften 3obnes, unb
fd)Ietd)t be§ 9?ad)tö mit einer 9Irt in fein <Sd)lafaimmcr. 8tt)on will fic

ben Jobesftreirf) gegen ir)n füfjrcn, aR> Vlöfolid) ber alte Xicuer 2lrfa§

ibr bic SBafyrfyeit entberft. ©tue ßrfenuungsi^ene findet ftatt, ^olt)*

pbonteS mirb erfdjlagen unb Siputos befteigt ben ibm gebübrenben Xfjron.

Sie ^nuptfdjmicrigreit liegt für ben Siditer in ber 9?el)anblung ber

Grfennungsfsene 3toifdicn SMerope unb iHpntoä, unb biefe ift, mie nicht

anberS 31t crmarten, Mrnofb mißlungen, meil c* ibm an Seibenfdjaftlidifcit

unb natürlidjcr ^örtlidjfeit mangelt. 2?ci aller ($eba nfcnftfjönbcit, Surrf)«

baditbeit unb gcfd)itfteu 2Kad)e maebt bo3 öansc ben Ginbrud ber Stalte

unb £ärtc unb fd)eint mcl)r eine 8tiliibung 311 fein, als eine au3 freier

Eingebung beroorgebenbe 3d)öpfung. Gin $nnft jebod) oerbient l)ohc£

fiob: bic ©rööc bev «erftänbntjie*, ba$ 3lrnolb bem griemifeben öefübl

in Xingen ber iWoral entgegenbringt. 2er flebcutlid)^befrigc jmeite Gl)or in

„9Wcrovc" ift edjter ftcllcnifcfi aufgefaßt, alö irgeub einer ber öiel fdjöneren

Gfyöre in 3minburne3 Sranteu „Mtalanta in Galnbon" unb „Grcrf)tbcn~*\

Slrnolb gebt ber rcbcllifdje Öeift ganslid) ab, ber ben nutifen 3tüden

Sminburncy einen 5?eigefd)matf Don Sftobernität t>erleil)t; er bat Doli»

Fommcu begriffen, bafi 5l*enucffenbcit unb Gk'fetjlofigfeit mit ber gric«

djifeben Munft nidüs geniein baben.

Wad) einer ^aufe bon 3cbn ^abren beröffentlid)tc Slrnolb „New
poeins**, bie aufecr beut sJBieberabbrucf bon „Erapedocles" u. a. bic bier

fdjönftcu ©cbidjtc enthalten, bie je auS unfereH 2lutorä ^eber hcrbor«

gegangen: „Dover Beacha , „The Buried Life*'. vThyrsis
u unb

MStanzas from la Grande Chartreuse". „Sic Stufte bon Sober" ift

bon einer nersageuben Sleftgnatton bnrd)3ogen. Sen Anfang mad)t eine

edjilbenuuj biefer ilüfte mäbrenb ber «ad)t: bie See ift rubig unb im

Buftanb ber ^lut, ber äiionb ooll, unb man bort baS fnirfcbcnbc Wcräiifrfi

ber ilicfclftJtue, bie t>ou ben ©eilen aufgefangen merben, um oon ibnen

mit ©cioalt an§ Ufer gcfrfileubert 311 merben. Sao ©eräufdi beginnt, hört

auf unb beginnt t>on neuem mit bemfelbeu langen ^onfaü, ber ben

Ginbrurf emiger Iramigfeit madjt:
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The eea of faith

Was once, too, »t the füll, aad round earth's shore

Lay like the folda of a bright girdle furl'd;

But now I only hear

Its melancholv, long, withdrawing mar,

Retreating to the hreath

Of the night-wind down the rast edges drear

And naked shiuglea of the world.

,/£aä begrabene Seben" ift non berfefben traurigen unb anregen ben

. (Stimmung biirdjbrnngen, aber uon größerer öebanfenfeinbeit. (Sin

£iebeSr»aar fdjcrjt nnb ladtt; pröt?ricft iiberfomint ben jungen SRaim eine

namcnloic SBehmut; er febnt ficfi banadi, hinter bem Sädjeln nnb ben

Redereien etmaS 2icfereö au finben, in ber 3:iefc ber Seele feiner

(Beliebten Iefen au fönnen. Gr ftellt ficfi bie furd)tbare ^voqc, ob nid)t

toteHeidt)t iogar bie Siebe 311 fdnvarf) fei, ba§ $era ju erfchliefjen nnb e§

fprcdjen Iaffcu, ob ba$ ^erj nid)t and fturdjt t>or Xabel ober öleid)«

gültigfeit ftdj oor fid) felbft nnb oor ber SSelt oerftellt, obgreid) in jeber

SRenfdjcnbruft bod) nur baöfclbe $crj fdilägt. SaS 2d)irffar, fügt er bin^u,

rjabe oorbergefefien, ein tute läpmfchc» ftinb ber ÜWenfd) fei nnb mie

er fein ecbtcä Sclbft oendnuenben mürbe, bätte er bie freiefte SScrfügung

über fidj; baber babe e§ angeorbnet, baf3 fein eigenttidjes? ßeben unbeadftet

unb aufeerbalb be3 33ereidjc* feiner 2lufftd)t in ben gebeiinften liefen

feines* 2Sefen§ babinfttcBe. 2Iber oft merben mir inmitten nnferer tag«

lidben 93efd)äftigung oon einer unau§fprcdu'id)cn 3cbniud)t nad) näherer

Kenntnis nnfereö innerften Sebent ergriffen, nnb in foldicn Stugenbliden

erforfeben Oiclc bon un* ibr innerfteö £er3, aber nod) feiner bat tief

genug geforfebt. $ergeblid).tierfud)en mir, unfer t>erborgenfte§ Selbft

au^ubriitfen nnb bar^nftellcn — ma* mir iap.cn nnb tun, mag berebfam

unb gut fein, aber e3 ift nidjt aufrid)tig. 9iur snmeilen, menu eine

geliebte .ftanb in ber unferigen rubt ober menn mir einer geliebten

(stimme Iaufdjcn, fdtiebt fid) in bor SKcufdjenbruft gleidifain ein Siegel

gurüd, fo baß ber ftiUgeftanbcnc ^ule ber ©efüble mieber in 0ang

öefetjt mirb:

Aad then he thinks he knows

The hills wbere bis life rose

And the aea where it ^oes.

$ie SWonobie „Sfmrfi*" ift ben SMancn be* 1861 31t Slorenj Oer*

ftorbenen Sßoeten 2trtl)ur £ngb (Slongb, eines ©eifteSOermanbten StrnolbS,

gemibmet unb reibt fid) mürbig an 2bellct)* „Vlbona'iS" unb 2Rilton3

„ßtteibad". 2d)abc, baß ber Wange! an Mannt bie SSHeöcrgnbc biefer

bcrrlicfjen £id)tung niebt geftattet.

9?eben ber ?fruoIb feun^eidmenben Auslegung ber ??atnr 111111; nod)

eine aubere Seite feines Weifte* beadjtet merben: feine 2tef[nng 311m

religiöfen £enfen unb 5übleu unferer 3*-'it. tiefer ^unft Iäfjt fidj
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nirgenbtoo bef^er beobachten, als in bem bierten ber oben genannten ©e*

bicfjte: „Stanzas from la Grande Chartreuse". £er im beröbeten

Siartbäuferflofter fter)enbc £tdjter:

Wandering between two worlds, one dead,

The other powerlesä to be born,

ift gefommen, um bie krönen einer oon ber SEelt berladjten SRelandjoIte

an ber Seite jener au bergiefcen, beren ©laube ebenfalls? berladbt roirb.

Sein eingige§ Verlangen ift, in JWufje gelaffen 311 roerben; er toeife, baft

fein alter @Iaubc für bic SBdt babin ift, unb f)offt, bafj fünftige ©ene«

rationen glütflidjer fein merben, forbert aber, bafj bie SBelt, toäljrenb er

troftloS unb berlaffen martet, ifjm geftatte, traurig au fein.
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<£in Wt.

Von

3?auf £djüfer.

— Serlin. —

SJkrioncn.

(foa £aflarbe, eine junge iLMttoe.

Stiemte, dichter.

23eaufort, Silbfouter.

Dr. 31er.

(fcanthmg iotfl: im Warten bot ber 9i0a ber $rau Sagarbe. Sommernodil. Untet ^ilfcfcen bie (Meftalt

einer 3ptnu&, beten Stopf ftrau featjarbe flleidjt. Tie Ziir au» beut (Barten )ur BiHa ift offen.)

€rjie S3enc.

<8eieune, (jeaen bie 6i>luur gelehnt, laufdjt ben Zonen eine« Älaoier». (fr ift ttaü ber 3Hobe getfeibet unb

lifpett. SHadj einer SBeile eifcbeint Dr. neben üurt. im Statten ber €pbinr, flleicbfam Wie au* bnn
Poben gcwadjien. ttr ftebt (htbe ber XrtiBift, bat einen toorfjefdmittenen ffopf, (tefn intereffant auä

nnb oüift.)

31 er. SBerjeifjung, trenn id) ftöre.

Sejeune oiTiiwirnftOinftui*) 2Bo fommen Sic bcnn f)er'? So — fo

plöfclid)?

$ler. Über bie SRauer. $a) icfjroang mid) über bie fleine (harten*

mauer. äöenn id) tDJufif l)öre, unb nun gar (Sboptn! — Sttefeft -Notturno

fpielt fie nortrefflidj. 28a3 bie grauen in iljrer ^ttgfttb beim ßlamerlefjrer

gelernt faben, ba$ ftfot feft fürd nötige Seben.

Sejeune. 2öof>er nnffen Sie beim, wer fpielt?

$ler. Stein ®ott, ba3 ift boef) bie SBifla ber grau Sagnrbe! Sie

fpielte baS Stücf bereit! uor Qa^ren. °ie SRttftC Sie ift eine

Kupplerin; fic roirb ben armen öeaufort uod) tiefer in bat Wefc oerftriefen.

Sejeune (fouftar». Still.

^l er. 9Ser3eil)ung. $<$ fife Sie aitfl ber Stimmung, «sr fcnfju

SBeld)' eine 9tad}t, mein greunb! 3a3mrn unb iftofen bufteu. Nachtfalter
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flattern bem Sickte ju. 2luf einem 9Jteer von träumen wiegt ftd) unfere

Seele. (Sin füfjer Sdjmerj, ber Siebe Suft utlb Seib, burdjjtttert uns.

3Btr nefjmen eine 2öertberpofe an unb laufdjen in SBerjütfung Eingegeben

ben Xönen biefer wunberooHen ftrau.

ßejeitlte <&at ein Hotijbuct) berayfcjtaomin:« unb fajrtibt &inein. £abei bre^t tt RA um

unb ttxnbei 3t«r feinen roelBfleroorbentn SiWen *u.) 3ailber^aft. 55>icfcÄ Spiel lÖft einen

©trom non ©ebanfen in mir au$.

3t er. $a, bie Siebe f>at etwa* vedjt ^efrudjtenbeS. (ttr fädtt äber bea

ft«f seieunt».) ^arbon: biefe Spbtnr f>at Sie etwa« wei§ gemacht; faft fjätte

i$ Qcfagt: Sbnen.
Sejeune. D banfe. 33emfiben Sie fid) iticr)t. Sie btnfen ja?

3tfer. ©in wenig. 9)iein linfer ift ein wenig fdjwadj, unb als

idj mid) voxfyin über bie sJ)tauer idiuiang — bie Stelle, bie jefct fommt,

fpiclt fte am befteu. 9tid)t roafn*? So meid) — fo fdjmetjenb — fo - -

(ttftem. ©enaU fO Wie (er M)Iägt einen orbinaren 2on an) Wie „CtTlft lllt Ü)?at".

Sejeune. Sie oerfebrten bei $rau Sagarbe?

3ler. $a, baS faifet bei ibren (Sltern. 25ie Äomöbie ilner ©fje &abe

tdj mir geidjenft.

Sejeune. Äomöbie? Sie liebte iljren Wann.

ftler. So? 2113 Tie ibn betratete, liebte fte i&n nod) ntajt.

Sejeune. „Sie gebt faft täglid) an fein Girab. Oft liegt eine tiefe

Xraurigfeit über ibren 3ügen. 9ludj il)rc Seele »ermag ben Sitwem
fdileier mö)t abjufiretfen.

3ler. Sebr r^übfdt) gefagt. 9)ian nebt bod) gleidj ben £>idjter.

9flfo aud) bie Seele ift oerfd)leierl Sdjabe. 2Bo ibr ba$ Seben au4 j-oei

fo fdjwännerifdjen 9lugen ladjt!

. Sejeune. G$ ift autf> nla)t nur bie 2rauec um ben Soten. Sie ift

eme tiefe, weltabgewanbte, eine geljeimntöuolle 9Zatur.

31 er. 3*un fagen Sie nur nod): „Spbinr."

Sejeune. $a, Spbtnr: ba$ ift ba3 redjte 23ort für biefeS 3Sefen.

Sie begegnen ftd> ba mit SBeaufort, ben fte ju einer feiner gelungenften

Sajöpfungen angeregt bat. (^r auf ba« mmtxt.)

31 er irw axmto w<m. Sföaforljaftig: bie 3l^ntid)fcit ift unoerfennbar.

Sejeune. &abcn Sie einmal ibre langen, formalen ginger geieben?

Siiöroeilen, wenn e$ bämmert, ift e* mir, als würben tljre 9iagel 3U

Ärallen —
Wer. Spbinr, Spbtnr.

Sejeune. 311* wüßten fie fid) in meine £>anb; id; bin bann wie

gelälmtt, als« wenn ein $tft mir burd) bie Slberu fcbleid&t.

31 er. ^rttereffanter, l)öd)|t poetifdier ^uftnnb, baö!

Sejeune. 'Jfyxe 3lugen aber — tcb I0e niemals foldje 3lugen gc*

fel;en. G* liettf ein (5tnni$ barin, ein Glwas —
3ler. Spbtnriffimu» — nta — mum!
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Sejeune. — als wären alle %itfel biefer tfBelt in ifjnen lebenbig

geroorben unb uerlangten, von mir ^etöft 5U roerben. tyxe 2lugen finb

groei gragejeidien; üjre 5Iugen —
^le?. „3m 9)teere betner 5tiiflcn

lUbd)t' itfj üor Wnfer fld)it;

3d) f>ab' tu feiner £iefe

®ie Seele feudjteu fc^n
—

"

fingt ein gerotffer Sejeune.

Sejeune (gtwmridjtrt). ®a3 feitnen Sie auc^?

31er. ©in (jerrlidjeS ©ebtd&t: ed oerbtente, in weiteften Greifen bt-.

fannt 511 werben.

Sejeune. Sie wiffen, wie wenig mir am 9iuf»u gelegen ift. ;}d)

bin fo gar md)t eitel.

31 er. £a3 S&iljrseidfjeit beS eckten OieniuS, ber in ftd) felbft ©enüge

ftnbct, ber nidjt nm bie ©unft ber fdjnöben 9Jfenge but)tt, ber feine

Quittung nötig Ijat für feinen 2lnfprua) auf Unftcrblidjfeit.

Sejenne. 3a, mein gan$e3 3$ üräufa üdj gegen bie Popularität.

31 er. flann'3 mir benfen. ©ine fo innerlidje ^aturf Mein, wenn

Sie grau Sagarbe 511 heiraten münfdjen —
Sejenne (ptm^ tenuirt). 9)icin £err!

31 er. SWein &crr?

Sejeune. $d) meifj uidjt, mit welkem SHedjt —
3ler. C, idj bitte taufenbmal um 5£er$eil)ung. 9Jid)t3 liegt mir

femer, ate — aber Sie gaben mir felber, au$ freien Staden, einen fo

intereffanten ©inblicf in Seelenleben; aud) fpftdpn ^xc ©ebia^te, bie

Sie ja boaj ber öifentUdjfeit unterbreitet Ijaben, nidn* waljr, eine fo bes

rebte Spradje; 3fa Wobell ift barin fo unoerfennbar, fo meifterfjaft ae«

troffen, bafc id) nicfjt glaubte, inbiSfret 51t fein, wenn idj — nun: reben

mir niajt me&r ooit 3fyren ©efüfjlen; nelmtcn wir 9Jüdfid)t auf il)re

sDiimofenbaftigFcit; fdjmeigen wir uon £rau Sagarbe unb oon ber 'Dtfetbobe,

wie man ber Söfung ifjre« SHätfel* näljer fommt. ift fd>wül beute

abenb, finben Sie nidjt? miß fid) gar nidit abfüllen.

Sejeune. 9Ba^ meinen Sie bamit, jperr £oftor$

31 er. ?iun, id) benfe, baö ein ©eroitter —
Sejeune. 9fid)t bod): idj fpredje non $rau Sagarbe.

3ter. 211) fo! $011 grau Sagarbe! 3d) bore.

Sejenne. 9iein: Sie wollten etwa» fagen.

3le?. 3d>? .iiidjt bafe id) müüte.

Sejeune. 2lber ja. Sie fpvadjen oou einer SDtetljobe.

3ter. £at id) baS?

Sejenne. Sie tagten, baf; ^rau Sagarbe am Irnbe"
s£>ert legen

tonnte auf Popularität.
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Step. 91un ja: ein Berühmter 9)fann bat es immer leistet als ein

Unbekannter.

Sejeune. galten Sie grau Sagarbe nicht für äußerlich!

Qtey. 2Bie föimf ich! (Sine fo innerliche 9latur! 3<h meine nur:

wenn eine grau »or bic 2Saht gefteUt ift, ben 92amen eines befannten

SBtlbfjauerS ober ben tarnen eine« noch unbefannten SHchterS anjunehmen —

:

benn Seaufort ift ein angefehener SKann.

Sejeune. 2)?ag fein, Snbeffen: er hat nicht immer faubere ©äfd&e,

unb bann: ber 9Wenfch trägt Röllchen!

3ler. Höllchen?

Sejeune. 3a, angefnöpfte 9Jlanfa>tten! Steffen Sie ftdt) baS cor!

Seine «Kanfchetten befinben fich nicht am §emb, fonbern führen ein felbü*

ftänbigeS unb t>om £embe unabhängiges 2>afein.

ftler. ©aS ift fchlimin. 2lber wenn grau Sagarbe feinen 2£ert legt

auf #ufeerliä)feiten —
fiejeune. 9tun, es hat bodt) alles feine ©renjen.

31 er. %a, bie SBaftf ift nicht leidet. 3$ fann mich fe^r rooht in

bie Seele btefer unglüeflichen grau hineinoerfe^en. SSenn Sie mentgitens

mehr ©elb hätten als Seaufort —
ßejeune. $efet beleibigen Sie grau Sagarbe.

3ler. ©ott, man fa>rjt ein wenig. 2Benn es fich um ©efüfjle

hanbelt, bann fifcelt'S mich immer, ein wenig &u fcherjen. ©emiffermaijen

als Schilb unb Schufctuehr. Wian roirb fo leicht fentimentat, roiffen Sie?
— 2lber Sie werben mich txrflucheu. 3aj ftöre fthnen ben ©enujj bieier

einzigen Stunbe; ich bränge mich in 3hre ©eheimniffe; ich fa>afce Ohnen
meinen 9tat auf.

fiejeune. 2Jcan fommt. Sie wollten oon einer 3ttetbobe fprecfcen

— gehen mir fyet biefen ©ang hinunter.

^ter. Soffen Sie mich nur erft bie &errfd}aften begrü&en.

Sejeune. Später, lieber greunb, fpäter. Sie fpradtjen oon einer

iBiethobe — (er fle^t 3f« In beu eettengaiiii.)

gu?«tte S^ene.

iBeaufort. ©S mar munberooll.

(Soa. Sich, ich bin ganj aus ber Übung. GS mar baS erfle 2)ial

feit feinem £obe. phlen Sie nur, wie mir baS &er$ llopft. <su m«
leine $anb au iOren Suftn.)

öeaufort an pioenaxt sBaaimj). Goal

Goa. 9Zid)t fo, mein ftreunb!

iöeaufort. &ätte id) geuuint, bafc Sie bas Spiel erregt, bann

märe ich nicht in Sie gebrungen. ^nuiier unb überall ber £ote. Gr, er,

immer mir er. Überall fleht, liegt, hängt er herum. 3" großem gormat,
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in Keinem gormat: fein 93ilb, feine 93üfte, feine Sßfiotograpbie; an ben

2Banben, in ben 9ttfd)en, auf ben £iföen; ja felbft auf bem ftlügel maä)t

er ftd) breit.

(Soa. SBeaufort!

Seaufort. 2t6er tyxbtn ©ie es md)t bemerft? äöäljrenb $&reS

©piels, als es fo red)t leibenföaftlid) mürbe, ba fiel et berunter oom

Älaoier, ber ©elige. #aben ©ie's bemerft? $d) glaube nid)t an 5öor*

bebeutungen; aber ba«, $rau @oa, wenn baS feine Sorbebeutung ge*

roefen ift
—

(Soa. 3d) liebe ü)n.

©eaufort. ©ie geboren bem £eben.

@do. 2£er roetB? <£en eru in bie g«rm geriet; t^atranw). SBieffeu^t fyxt

biefer £ote mebr 3)iad)t über mid) als alle Sebcnbigen.

% SBeauf ort. $>aS barf nid)t fein, fiejeune ift ein üflenfd) oon ftleifd)

unb 93lut. 9Jtit tfmt nefmt' id) ben Äampf auf unb mit jebem Sebenbigen,

ber fid) srotfd)en und fteHt. 2tber mit fingen, bie nid)t finb, mit Statten

fann id) nid)t fämpfen.

60 a «de o6«o. ©Ratten — trieHeufy finb es nur ©djatten. ou
Unb bis »teilen ift mir, als wenn md)ts jroifdjen uns

ftänbe, nichts, roaS uns trennt nid)t einmal ein Statten.

SSeaufort (fcßliWt wad) t&itr $anb fafitnb). ©Da!

ßua 2lber bann — fel)eu ©ie, Seamort: ber £ote liebte

mi# in feiner Seife; aber werftanben fct er mid) nid)t.

Seaufort. 3$ roet&.

Goa. Unb eS befd)leid)t mid) oft bie 3lngft: wie, wenn aud) Sie

mid) nid)t oerftänben! SBenn aud) ©ie mein SnnerfieS nia)t auSfdjöpfen

fönnten! 3Rand)mal fomme id) mir wie oerjaubert oor. Unb es mfi&te

einer fommen (tfeatwiifdMfUmär), ber ein 2öort fpvädjc, eine Xat oollbräd)te,

ber — ber mid) roieber juni 5Renfd)en mad)t.

Seaufort. SHätfelbafteS Söeib! <*or ber evttns-.) $a fte^en mir roieber

einmal oor Sbrem Stbbilb.

(Soa. ©agen ©ie, 5Beaufort: roie finb ©ie eigentlidj barauf gefommen,

meinen flopf auf biefeS fürd)terlid)e Xier 51t fefcen?

SBeaufort. Sie id) barauf gefommen bin? 2>aS roiH id) %tyun

fagen. 3d) babe ba ein 93uä) gelefen: id) weiß md)t mebr, was eS war;

unb roie id) baS las, ba ging mir eine 2lf)nung öftres äßefenS auf.

(Soa. ©eltfam.

Seaufort. $n bem SBudie Jjicn eS, baß baS Selb ber Statur nä^er

ftänbe als ber 3)iann; bafj es gleid)fam bie Sörücfe fei, bie jur ©rfenntmS

fubrt, unb ba& ber ^ann, ber fo begierig uad) bem ©inn beS Gebens

forfd)t, nur burd) baS ^eib jur Söfung biefe^ größten aller OTi;ftcrien ge*

langen fann.
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(5oa (najifprauenb). ©afc ber 9ftamt nur buräj ba* SBeib 5ur Söfnng

gelangen fann. $a > ba* ift and) meine 3Iuffaffung, Söeaufort.

33eaufort. Unb mäfjrcnb id) ba* la*, ba badjte id) nur immer an

Sie. ftanb nor einer :Srücfe unb falj in eine weite, parabieftfäje

Sanbfajaft hinein. 2luf ber 33rf«fe aber bielt Meie* Tier ba Söaäfc ©*
trug 3&r Slntfifc unb fat; midr) an, als wollte e* fagen: S2öfc mein Jlätfct

unb bu nnbeft Eingang in ba* fianb Deiner Selmfud)t. Unb nun fuäje

unb fudje idj nad) bem Scfjlüffelwort.

Goa. ftänben Sie c* bod)! $d) mödjte Raiten ja fo gerne Reifen.

$d) fd)lafe feine iRadjt, Seaufort: fötale Vorwürfe madje id) mir, weil id)

Stötten nid)t ba* fein fann, wa* id) möd)te. ^a) gebe mir SWüfje, Sie

ju lieben —
SBeaufort. 3ft ba* fo iäjwer?

Gua. #ür eine anbere gemifj md)t. 2lber Sie baben e* ja fel6ft

berau*gefüblt, baß etwa* in mir ift, etwa* 9tätfelbaite*. ^dj bin offen 51t

Sftnen, 33eaufort. $d) lüge niü)t; id; madje Qfjnen niajt* ror. Sie werben

nidjt oiele grauen finben, bie fo offen finb. 2lber wenn man fo oiel

®ebeimm*oolle*, fo oiel Unentwirrbare* in fid) t>at. 33i§weilen benfe id):

33eaufort, ja, er ift e*; er bat ba* Sd)lüffelwort.

33eaufort. SSenn e* bie Siebe ift, bann babc id)'*, ba* fdjwore

id) 3£mm
Goa. 216er bann wiebev tritt etwa* grembcS, Störenbe* bajwifdjen.

%6) weiß fclbft nid)t, wa* c* ift.

SSeaufort. Sollte e* in meinem tüuncren liegen? Sollte es oiel*

leidet mein S3art fein
4

?

Gca. 9iid)t Dod% 2Iud) nidjt bie 9lölld>en, bie Sie tragen, wenn*

gleiä) angefnöpfte Sttanfdjetteu nidjt nad) meinem ©efäjmacf finb.

23 e auf ort. Gin Äünftler —
Goa. galten Sie mid> niebt für oberflädjlid), SSeaufort. Ölauben

Sie mir: e* febmerjt mid), wenn id) Sie leiben felje. $cb fomme mir

fo jdjledjt, fo imnüfc oov. Sie finb fo gut 51t mir; id) uerbiene e* ntd)t

SBeaufort. ^d) liebe Sie unb mödjte Sie beulen: ba* ift alle*.

Gua. aiicdjte! 2lcb, 3&r feiD alle öcttler ber 2ie6e. G* müfcte

einer fommen, wilb unb ungeftüm wie ein Sturjbaaj; fortreiBcnb, über*

wältigenb in einem Sturm oon .Seibenfdjaft.

iJ3eaufort. GlKl! <(Jt i<uft cor ibr nlcbtr unb nriU fk an ft* »ttfftn.)

Goa. 3ld) nein. So auf ftommanbo nid)t.

$eaufort. 2i!a* foll id) tun? Sagen Sie, wa* id) tun fott.

Gua. 2Llenn Sie ba* uict)t felber wiffen.

53 e auf ort. ^i'ie graufam Sie finb.

Goa. Dualen Sic mid) nidjt audj? Saffen Sie mir 3«t. 3f<^t

Tage nod).

au fort. To* haben Sie nun fdjou fo oft gefaßt. Sie müffett
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mein ©igen werben, %xau (Soa. 3$ fate Sie nötig. 9J?ein ganjeS

Starren ift auf <5ie geftefft. $Horf)in, als Sie am $lüget fafjen unb

fpietten —
(Soa. ^d) Ijöre fpredjeu.

<Sti<une unb 3I*E fommtn juritcf.t

Seaufort. Sagen Sie: was mar baS etgentlid;, was Sie fpierten£

(Sua. (Sine ftantafie.

Seaufort. 28ie? eigene ©rfinbung?

(Soa. 3^ fann nidfjtä auSwcnbig bebten. darüber bat fidj fd^on

mein Se&rer gewunbert. 3d& fc^e mid) einfad) ftfu unb fautafiere. &>enn

fo ein Sommerabenb ift, unb bic red)te Stimmung fommt über uüdf) —

Dritte Spne.
Jicjeuttc unb Jler ; bic Vorigen. 6t>äter <fta unb Jler aOciii.

Sejeune «u 9*». innigen ®anf, fdjöne $rau. (*$ mar ein fü&er,

ein fa^merjli^'-füfier ©enuß, biefer ©t)opin.

öeaufort. Sie irren, mein 33efter. Unfere gfreunbin fautafierte.

ßejeUlte. ©a<^t' idj'3 bocfj. <-lu 3fcs, ber abitit« Im Spalten btr €pl>ms fte&t.)

Ta baben Sie'ä, Mtor! Sie mit .^rem (Sfjopin!

31 ey. £)ann Ijabe td) mid) eben geirrt. bin leiber nur wenig

mufifalifd).

<2r»a. Softor 3ler, Sie fjierV Unb jur Stunbe ber ®efpenfter?

31 er (fut) «meiaenb). $ie Stunbe ber ®efpenfter ift aud) bie Stunbe,

wo fid» STCenfd&enfeelen &u entfalten pflegen. 9ludj meine Seele brangte

iitr (Entfaltung. $a famen ibr nun biefe £öne entgegen. Sie wiffen,

$rau Sagarbe: 3br Spiel ^atte ftet* ettua« SJejaubernbe* für midj, wenn

idj audf) nid)t gerabe mufifalifd) bin. Unb ia) bin immer nod) ein wenig

fentimental.
(9<aufort unb ßejtun« \\tf)tn fieb. im @kft>räcf) jutitif.)

@oa. 2BirfUd&?

31 er. SBenn aud) nid;t fo wie früher, wie „einft im 9)fai".

(Soa. Sie binfen ja?

3tey. Unbebeutenb. £a£ ift nodj üon bamate juriirfgebtieben.

Sie entrinnen udf) oiclleidbt; wir fpielten ^rfieden. Sie Ijatten fid) oor

mir uerfrod&en — in ben MeUcr.

@na. entfinne mid).

31 er. 3d) frod) 3&nen nad) unb uerfel)lte bie Stufen. ©8 war

fo bunfel.

(5oa. Unb ba$ ift nod) immer md)t gut'? finb nun bod) fd&on

tninbeftenä fed)3 $abre —
3 t er. ®anj red)t: jrootf ^aljre. 2£ie gefagt: faum ber ffiebe wert.

}fur uorlun, als id) über bie 9J?auer fpvang —
ßüa (mit bem .^iiqer bratKitb;. St d !

Horb unb SÜÖ. CXYIlf.
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^lej:. $a gab'? mir einen fleinen ftnar.

Goa. $>a, bie alten Sachen: fie fommen oon $eit $vl ty\t mieber.

2lber e§ mar nett uon 3bnen, ba& Sie trofcbem ben Keinen Sprung

rüfiert haben, (sie nw m Me &mt.)

ey. Ter alte £änbebrutf. Gienau wie bamals, mo mir im ©arten

Stirer (Eltern fafjen. GS mar and) fo eine Sommernacht, ifä legte ben

Ülrm nm Sie, nnb Sie fahen midj an mit öftren grofeen Singen nnb

btücften mir bie £>anb, langfam anfchmeKenb — fo — nnb bann mieber

abfchmellenb — fo — bann mieber ftürter merbenb; o, eä mar äu§erft

befeltgenb. 216er bann merfte id), bafe Sie auch anberen fo bie §anb

brurften unb auch anberen fo in bie 9lugen fahen. llnb bann heirateten

Sie ben fterrn Sagarbe.

Gua. Gr liebte midi.

31 er. Sehr. 53ie über ben £ob hinauf. Sein Seftament ift eine

£tebe*erf(ärung post festum.

©na. Sein £eftament?

31er. ^ätte er Sie fonft anf ben ^Pflichtteil gefegt für ben <sali,

baß Sie ju einer jroeiten Gfje fadretten?

Goa. Söie genau Sie S3efdjeib roiffen!

3ler. 3J?ein ©ott, menn man ftdj für jemanb interefftert. $a* ift

bie mabre Siebe: 3n Snbien mufe ftd) bie SKHtroe uerbrennen laffen. SBei

uns mirb fie nur fojufagen aufs £rodene gefegt.

Gua. Sie ftnb nod) immer fo ironifd) mte früher.

$ley. Grnfthaft: Sie werben ftd) bann febr etnfd>ränfen muffen.

Goa. £)ann? — Sann?
31 er. SBenn Sie jmif^cn Seattfort unb Sejeune gemäht baben

merben.

Gua. &err SDoftor! Sie glauben boch nicht etroa —
31 er. 2ln eine Siebe über ben £ob InnauS? 2£a3 bliebe uns,

menn mir nicht bar an glauben fönnten? Unb bod&: ich hätte anber*

teftiert. kleine geliebte Gua —
Gua. Slber &err 2)oftor!

^ter. So ^ätte id) teftiert. Steine geliebte Gua fefce ich ein für

allemal ju meiner Uniuerfalerbin ein unb tummere mich ben Xeufel brum,

wen fie nachher heiratet, ^nebefonbere foll ihr aüe3 äufommeu, maS ich

für mein potent §u beanfprudjen habe.

Gua. Jyür Ohr patent? Sie haben eine Grfinbung gemacht?

Ol er. eine flehte Grfinbutig auf bem ©ebiete ber ßriegetedmif.

G* ift mir gelungen, bie Sßerfuffionäfraft unferer ©efäoffe auf ba§ doppelte

ju erhöhen. Sie uerfteljen?

Gua. 9Ucht ganj. #n ben Tingen be$ praftifdjen Sebent bin id)

fo unerfnhre .

31 er. .>iatürlid;: eine fo ibeale, fo meltabgemanbte ^erfönlichfeit.
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<53 hobelt fid^ — furj gefagt. — um folgenbeS: 93i*^er waren unfcre

glintenfugeln imftanb*, beftenfatts ficOcn Sftenföen auf einmal §u buraV

bohren. %n 3ufunft TO^ e* möglich fein, mit £ilfe meiner ©rftnbung

bie boppelte ^nja^t 9Renfd&en mit einem Schüfe fampfunfäf>ig 511 madjen.

©oa. 2lber baS ift ia eine teuf (if d&e (Srftnbung.

3fer. Äeine Komplimente. ©I ift mein &anbmerf. Vorige Sßodhe

unterzeichnete ber ßriegSminifter ben Äontraft, burc^ weldjen mir biefeS

ßufturwerf für eine Million föeidiSmarf abgefauft mürbe.

©oa. ©ne Million! SBaS Sie fagen! ©ad- muffen Sie mir

na^er erjagen. Sie wiffen, wie lebhaft midj alles, was Sie angebt,

interefuert.

$ler. 3« Ptig, #ercf)rtefte: wo mir uns fo lange nid)t gefefjen

fyiben.

@oa. Unb gerabe in biefen fernliegenben ©ingen fönnte idj einen

Sehrmeifter brausen.

Cvler. 9?un, wir fönuten am Gnbe einen s^Saft fdjltejjen: id) u)eU)e

Sie in bie ^rariS ein, nnb Sie belehren midj, wie man bie legten fragen

löft. Sie h^ben fid) ja bereits auf ben $lügelu ber Sphinr in bie

höheren Sphären emporgehoben. Senn Sie bie ©emogenfctt h«bcn wollten,

mid) mitzunehmen unb an ber Söfung 3bw3 ÄelS, um nid)t ju fagen

3hrer Preisfrage, teilnehmen 51t laffen — (»«it* ob.)

,

Dierte Spnz.

Sejeune. (SS miÜ fidj nidit abfühten.

Seaufort. ©3 wirb immer fdmnUer. 2)aS 3Mut jammert gegen

bie Sd)lafen.

Sejeune. ©ie Suft ift bief.

33eaufort. 65 ricd;t mie nadj Pech unb Sdjroefel. Unb immer

nodj feine (Sntidjeibung.

Sejeune. 2Beläy ein Seib! Sie bat (Smpfmbungen in mir ge*

wedt, mie id) eS nie für möglidh gehatten hätte, $dj bin ein £>id)ter,

«eaufort; id) fühle tiefer unb fiävfer als anbere. 9lber roaS biefe $rau

an Gefühlen in mir auMöft, baS ift mehr, als alle dichter biefer Grbe

jemals empfuuben haben. Sie ift in Sßaljrhcit meine erfte, meine einzige

Siebe.

58eaufort. Sie wirb meine lefcte fein. SaS an Seibenfchnft in

mir ift, baS gibt fidj nun für immer aus. Sie ift baS [tiefe (Geheimnis

meines ScbenS. 3)aS 9Ji«fterium ber 9ktur oerförpert fieft itt it>r. ©er

Urgrunb aller ©inge liegt in ihr oerborgen.

Sejeune. Sir föunen nur bnrd) biefeS Setb erlöft werben, $enufort.

Söeaufort. ?lber nur, wenn wir ue felbft erlöfen, Sejeune.

Sejeune. $a, biefcS Seib fdjreit nacb bem (Srtöfer. Sem oon

2a*
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uns wirb fic ben ßranj reiben? SSir looffen fefjen, ba& mir greunbe

bleiben, Seaufort, auf wen aud) ifjre SBafjl fallen tuöije. £a$ Söerftänbs

niS für biefe rätfefoolle grau folf uns t>erbtnben unb ni$t trennen. 6$
wirb nidjt mcle geben, bie fie oerfteljen.

33 e auf ort. 9Benn eS nerfteljen Reifet, bafj fie ein Stötfel ift. <ete

fdjüttelit fii bit Sänbe.i

Sejeunc. Unbegreiflidj, wie fie biefen Sagarbe heiraten tonnte.

öeau fort. Sie war fein* jung. (Sine SerftanbeSefje.

Sejeune. 3)oftor Sitz meinte: bie 6f>e fei auf bem 3$erftanbe*amte

flcfä)Ioifen. &ebe! 2£ifeig, was? Wufe mir bas übrigens notieren; man
fann es bei (Gelegenheit rerwenben. asr *tj«tu.)

Seaufort. 2öa« will etgenttid) ber Wenfd)?

Sejeunc. 31er? 3<f> glaube nidjt, bafe er was will. (5r rebet

nidjt wie einer, ber was will.

Sfleaufort. $ä) meine, ob er 2lbfid)tcn auf grau Sagarbe bat.

Sejeune. 3$ gfoube nid)t. (Sin Ijarmlofer, liebenSwürbiger Wenfdj.

Seaufort. £)er für^lttt) eine bebeutenbe (Srbfd)aft gemacht bat.

Sejeunc. ©rbfdjaft? Weines SSiffenS bat er in Wonte Garlo bie

33anf gefprengt.

$eaufort. ®leid)üiel. (Sr uerreifte als armer Sdrtucfer unb fam alz

reifer Wann $urii& 2Bir muffen auf ber £ut fein, Sejeune.

Sejeune. Weinen Sie?

Söeaufort. 2$emt wir audj 9iebenbubler finb, ein Stüter Tott un£

nid)t ins Öetjege fommen.

Sejeune. Weine &anb barauf. (Sie wutei« fw> bie «anbo SBieoiel

bat er eigentlich Ijinterlaffeu?

23eaufort. Sagarbe? Wan fdjätjte it)n auf eine balbc Willton.

Sejeune. So ^örte idj audj. Sie muffen midj nidit miBuerfteljen,

Söeaufort. 35>enn fie midj wä()Ien foüte, td) rubre nid)t einen Pfennig an.

33eaufort. Rauben Sic meüeidjt, baf; idj — ?

Sejeunc. 3lUr fennen uns, Seaufort. 2öir finb beibe -m nornebme

Naturen, als baf? ber ©elbpunft in unferen (Erwägungen eine 9loQe fpielen

föunte. M) fragte aud) nur beStyalb, weil ict) wiffen wollte, ob fie bei

ibrer 2Sal)l ganj frei unb unabljängig bem 3uge tyreS £erjenS folgen fann.

Seaufort. (Soa wirb fid) niemals oerfaufen.

Sejeunc Sie meinen grau Sagarbe. Cber finb Sic febon fo

weit, baft Sic baS 9tcdjt baben, fie ©ua gu nennen, fdjlanfweg (Soa?

Seaufort. ^erubigen Sie ftä>, Sejeune. Sie fyabtn nod) Gfjancen.

— liniere äuneren Umftänbc unb jiemlid) bie gleiten.

Sejeune. 3$ beufec fiunbcrtfünf3igtaufenb.

Seaufort. Qaj eine Äleinigfeit weniger. £>afür oerbiene icb mebr.

Sejeunc. SBaS im oorlicgenben %a\l feine 5RolIe fpielt, ba #tcl\i

Sagarbe —
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33c auf ort. 3<5 weife, id) weife, baß e8 DöHtcj nebenfäd)lid) ift.

5£id)tiger ift fa>n Der 9iame, ba$ Renommee. 3Nein SMame tat in ber

flunftwelt feinen übten Älang, wie? 9Jton fa^t mid) —
Sejenne. Seit Sie ®lücf Ratten.

SBeaufort. Urlauben Sie!

ßejeune. Sie müffen anbererfeit* bebenfen, bafe idj erl)eb(ia)

jünger bin.

Öeaufort. 28itt ntdjt« bebeuten.

Seieune. Unb — nerjeitjen Sie — auf meinen äußeren SWenfcfien

einen gemiffen 2Bert lege.

23eaufort. 3$ sweifle nid)t baran; aber —
Sejen nc. 2Ran fann nämlidj ein fef)r anftänbiger 9)tcn)d) fein unb

fldt) trofcbem anftänbig an3ief>en.

33c auf ort. Sdjon gut. 2lber Sie fennen unfere greunbin fd)led)t,

wenn Sie glauben, bafe biete #ufeerltd)feiten —
Seieune. Tiefe SSuBerlidjfeiten fönnen felbft für innerliche Naturen

red)t mafegebeub fein. ift burd^auS ntd)t fo gleidjgültig, wie Sie benfen,

befter §trc 33eaufort, ob man 5U einem grauen ^aefett ein fcfyroarjeS

33einf[eib trägt; ob man 3U einem ©efjrocf einen runben #ut auflegt ober

einen 3«tinber; ob man feinen 33art englifa) trägt roie idj, ober ob man
Ujn ungepflegt wad&feu läfet. So etroaä fann über ein Seben entfdjeiben.

33eanfort. SHeinen Sie? 9hiu, id) benfe: wir laffeu einmal biefe

£eben8fragen auf fiä) berutjen unb roenben unfere 3lufmerffamfeit lieber

§errn 31er. $u. Tort roanbclt er mit $rau ßagarbe in lebhaftem ©es

fpräd). SBoHen Sie e3 barauf anfommen laffen, bafe 3(men ein jiucitcr

Siebenbubler erfteljt?

Sejeuue. 3$ eil*. 3$ f>efte midi an ifjre Serien. 3$ werbe

nidit üon i^rer Seite weiäjen. Ta3 oeripred)c id) Stötten, SSeaufort, bei

unferer ftreunbfdjaft. Unb nicfjt walw: wa$ audj bie 3utunft bringen mag,

jwifdjen un$ bleibt e3 beim alten, oic fcbüttcin fi* we $änbt.>

Seaufort (Wfeito. ätfpelnber Ülff^ -

Vejeune «a^nb». 33auer!

fünfte S3enc.
iBcouforl otttiii; bann Dr. Jlnr.

^Beaufort (00r b«m euinbiib). S5?ie lange nodj wirft bn mid) quälen,

bu 33ilb oon Stein V 9Jkmn luirb es mir belieben fein, bir Seele ein*

jubaudjeu? sJ)iein armeä Seben, wirb e3 auf beine trogen Antwort geben?

ixottox oitj wirb ptö«riä fidjtuir.) SdjöneS Stätfel, graufameä hälfet, wann werbe

id) bid) löien? Unb roirft bu ifjm, ber bid) ertöft, (Srtöfung fpenben?

31 er ww* j>«rportr«enbt. jj^wofe $bee, lieber s
})t elfter, bie Tarne be5

Kaufes als Spfrinr ju »erewigen.

SBeanf ort >p^m st-mow, mi). $iuben Sie?
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31 er. %ht tfünftler f)abt einen feinen ftnftinft für folc^c ptoblema*

tijrfjen Naturen, für foldje lebenbtgen 5raGe$eidjen. ®a Hämmert iljr eud>

an, ba faugt if)r eu<§ feft, balnnetn uerfenft if;r bie SBurjeln eure£

©enius, bie treibenben Gräfte eureä SdjaffenS. 33) bin leiber fein

ftünftler, £err Seaufort. 2tber als fte mir ^eute guten 2lbentr fagte,

guten 2lbenb, lieber 3^?, ja, tdj fann mir nidjt helfen: bartn lag etwas,

*twa8 SBebeutenbeS; e3 Hang wie eine Offenbarung, biefe« guten 2l6enb,

lieber 3(er.

Skaufort. 3<f) f^be nidjt gehört, bafe fie guten 2tbenb, lieber 3ter,

jagte.

31 er. D wie fdfjabe. 2£elü> Anregung ift 3&nen ba verloren ge»

gaugen! %nv einen ßünftler genügen ja bisweilen ftleinigfeiten, bie ber

gewöhnliche, ber $urcf>fcfmitt$menfch faum beamtet. 3a, es lag etwaä

UnbefdjreiblüjheS in biefem guten Slbenb, etwas Überirbifdje^ in bem lieber

3ler. $Diefc 3?rau oerfteht auf ben Saiten ber SKännerfeele ju fptelen,

unb id) fann mir wohl uorfteflen, ban man ii<$ ben Schlüget wünfajt 511

ifirem ©ebeiranis. @in fdjöneä 9tötfel, wie Sie rüstig bemerften, unb

hoffentlich nicf>t ju graufam. 3Köge 3hnen bie Sluflöfung leidjt werben!

Seaufort. 3$ weife tti$t, &err ^oftor, was Sie berechtigt, meine

^rioataugelegenbetten —
31 er. 3$ bitte um aSerjeihung, wenn id) verbotenes ©ebiet be*

treten fabe. @S mar gut gemeint.

öeaufort. 5ttag fein; iubeffen fo fielen wir bod) nieftf. Sie fcaben

es mit einem feinfühligen 9Jtenfdt)en ju tun.

31 er. SRit einem Theten, \&) weiß.

Seaufort. 9iun ja, man ifl fein Sauer.

3ler. ©in wenig juriief: tdj mö^te bie £errf$aften nicTjt ftören;

fte fdieinen fo oertieft.

(6ie trete« hinter bie eptjlnj. )

Secfyfte 53cnc.

(*t>a unb £<irunc.

©oa. 3a, es ift oieleS unauSgeforodjen jwifdjen uns.

Sejeu ne (mit fattx* benamiewtb).

„Söaä cuna blieb unauSflefprodieit,

niemals fid) au? £idjt ßetraut,

-£ea .Cxr^euS beimlid) liülbeS Vodjen,

(*S wirb in biefen Xöntn laut."

fo fang ich 511 3hnen.

<£ra. 3a, eS war fet)r fjübfdj gefagt.

Sejeune. 9lcf>, wann werben Sie es enbltdj auSfpredjen, oereljrtefte

£rau: bas UnauSgefpoäjene, bnS erlöfenbe 2$ort?

@ua. 2ileim Sie es nicht erraten fönnen.
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ßejeune. Äöimt' id)'3 bod>! Wit Jjeifjem 58emül)en ringe id) nun

fcfion fo lange bauad)!

©na Tdctit i$m bu eo«»b). Verlieren Sie beu 2)tut nid)t, mein $reunb.

Sejeune (btfiami«ro.

„(iinsißcS Sefcn, an ba8 id) fllaube,

ftotbeä i%boniKitanaefidjt,

X<ü w bcrlorenen Seele im Staube

2)on ber Ijciluifteit *iebe fpridjt!«

ßua. SBic I)übfdj Sic ba$ raieber gefaßt fjaben!

Sejeune. ©efagt? ©mpfunbeu! 3lu3 meinem Xiefinncrtlei? (jerauä!

(Ittlamittf.)

„Hon ber i'iebe, bie Sein unb Serben,

Söon ber i'iebe, bie Meliflion,

söon ber Siebe, bie Gimmel nnb (ftben,

2>ennS-iUiaria in einer $erfon!

Hon ber £iebe —

"

S*eib< ob.)

Siebente 53ene.

&<auf»rt. Dr. 31ef.

31 er. $aben Sie gebortV (St tragt il)r feine gefammelten

2£erfe cor.

23eaufort. 33rat>er Sejeune: fo wirfl bu ber Söjnug bie|e3 SRätfelS

md)t näljer fommen.

3 (er. <£r täte gut baran, in ben Söetn feiner «poefie etwa« ^rofa*

waffer ju mengen.

33eaufort.- $af)a!

31er. ßalb unb falb. £alb Seele — r)alb Materie: ba5 bürfte

bie ridnlge 2Rifd)ung fein. ftd) benfe mir bal fo.

öeaufort. 9iun?

3ler (a?«oufort paroMewnb). SdjöneS ffiätfel, graufameä 9iätfet! 2£ie

lange no# wirft bu mid) quälen, bu 33tlb uon Stein!

58 eau fort. ,§err, id) glaube, Sie motten fidj luftig madieuüber mid).

31 er. 3lber nrie tonnen Sie nur glauben —
(Seieune tritt auf.)

ßejeune. Sie münfd&te, für einen Slugenblicf allein ju fein. 6*
fam mit einem 3)tal über üe: eine jener feltfamen Stimmungen, an benen

ba8 Seben biefer gebeimni^ooHen $rau fo reidj ift. £aun manbelt fie

langfam baliin, ben $8ltcf rote träumenb ins 2Seite gerichtet —
SBeaufort <ju 3itr>. Sie r)at il)n toö fein motten, bas ift-atteä.

Sejeune <$u gut). Sie nimmt itm nid)t. Sie fjat mir getagt, bafc

fte feinen 33art nidjt auäfteljen tonn.

31 er (wie oben). SdiöneS 9?ätief, grauiames töätfel!

93eaufort. £err, id) glaube nrirflid), Sie motten mid; uerfpotten.
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3.1er. SSenn Sie mid; immer unterbrechen, bann fann id) 3(men

aHerbiugS nid)t fagen, wie id> mir bie £öfung biefeS 9tatfel§ benfe. <su

«ci<itne.> 3dj mar im begriff/ biedern &errn bie 2>ietf)obe 3U entmirfeln —
i'ejcune. %<x, bie SRet^obe!

Scan fort. 9iun?

3 ter (cm dioiegefprüift nadjahnuiib). „'Der [£au(6aum buftet, ^otbc§ 33efen.

Süfe ift'ö, an öftrer Seite burdj bie Sommernacht §u manbeln." „3ldj,

.

mer löft bie 9iatfelfragen meine« geben«? " id) fann, id; werbe fic

löfen. £ord>: bie SRaditigaU fdjlägt in ben SSüfdjen. 9% ju warnen in

törid)tem £raum, ba& es immer unb ewig fo bliebe! 3dj bejiefje eine

SRente oon jäf)rlid) jwölftaufenb Warf." „3ft ba« alle«, waS Sie mir ju

lagen habend" „SBcnn idj ein Keines 9Uüfo tüd)t fdjeue, fc*)öne« fHätfel,

graufame« fRdtfel, bann tonnt' idj'« woljl oud) auf 15000 bringen."

„3ft ba« $)r lefcte« äöort? $te ganje £öfung? 0 wie burdiföauert mid)

ber 3auber biefer einzigen Stunbe —

"

Seaufort. ®enug, mein £err.

^cjeune. 9tid)t weiter. Sie finb ein Spötter, mein &err.

39eaufort. Sie entweihen ein Heiligtum. $efct ^aben

wir ifm: er foll uns nid)t metu* gefäljrlidj werben, («out.) ^>fui, mein

$err! -

Üejeunc. ^ßfui!

33caufort. (SS ift nia^t uornefnn, Innter bem SRftrfen einer £ame
fo $u reben-

Sejeune. 9iein, burdjau« nid)t oornefjm.

Seaurort. 2Bir werben ü)r wieberer$ä£)len, wie Sie von it)r ije=

fprodjen Ijaben —
£ejeune. £amit ftc weift, mit wem fic eS *u tun bat.

,31er. O bitte, bemühen Sie fid) nid&t. 2i3oju bie Umftänbe?

$aS beforge id) lieber felbft. Unb bnmit Sie fidi überzeugen, meine

Herren, bafc id) nidjts auSlaffe: f)ier, bitte, nehmen Sie ^5faö hinter bem

Slbbilb unfereS SRätfel«. Sie werben, benfe id), nid)t nötig baben, meinen

S&ortcn etwas fnnsujufügen.

löiaufort unb ^Ut fttlUu fidj fo, bafj fie Don bet ouftrttenben (joa nid» gtitöcn roitbiit.

Vejcnne. &>aS bat er uor?

klebte S5ene.

11t »0ti<iett #»«.

^ler uvr bem eteinbilb, als ob er «i<a jiüd: btuurft, ätomert parcbierenbi. Sd)Öne£

Stätfef! ßraufomeä Sättel!

SJeaufort. ^Ter 3)ienfd) maa^t fid) watjrljaftig über mid) luftig,

vejeune. %*itl

(Sna c,u 5Wor meinem Silbe? unb fo oerfunfen? Sie fa^en

aUe, ia^ fei ein Slätfel, lieber Toftor. galten Sie mid) aua^ bafiir?
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3t er (mit »ejua auf bas «ibmerfK Siaufort Ijat niemals einen glücfliieren

©ebanfen gehabt.

Goa. ^|a, ich muß wof)l eine redjt fomptijierte sJtotur fein. 9ldj,

wenn bod) enbliäj ber CbipuS fame, ber baS ertöfenbe 25ort fpräd^c.

31 er. 34 begreife 3hre Selmfudit nidjt recht. Cbipu* hat bie

Sphtnr nicht geheiratet. Gr bßt fie nur ju #alle gebraut.

Goa (ümwnb). 3113 ihr SRätfel gelöft roax, mußte fie ftcrben.

31 er. Unb biefeS Stätfel iuar — wenn Sic fidj entfinnen wollen

— ein Stinberfpiel. GS ftecfte nur in bcn ftöpfen ber oerliebteu Männer.

Goa. öbipuS aber war frei »cm aller Verliebtheit, nicht wahr? £a$
wollen Sie bod) jagen V

gier. Gr behielt feinen Karen 23Ud unb merfte, baß ba$ Hättet

— gar fein Sfätiet war unb baß im ©runbe nichts Dahinter ftecfte.

Goa (bitter). $ie Sfatfeanwenbung ift nicht fdjmer 5U gießen.

31 er. 34 tun nicr)t CbipuS, üböne $rau.

Goa. GS fd)cint, Sie hätten ganj ba§ $cug öaiu -

3ter. Seif idj btnfe? CbipuS r)attc allerbingS gleichfalls ein

ftußleibeu.

Goa. Sollten Sie Um nidjt mit jemanb anberS »erwecbfetn?

3ter. ®aS war ein 3Sifc, SKabame. 3ebenfattS finb Sie ficfyer oor

mir. 3U 5au
*

c bringen werbe id) Sie nicht.

G»a. $at bie Aufgabe fo wenig VerlotfenbeS für Sie?

31er. 34 bin nid)t ebrgeijig.

Goa. 9lber unböfU4. 9tur ju! 9htr jm! 3dj habe fo rnel SfnV
^0(3 hören muffen, baß mir ein fräftigeS 2Bort VebürfniS ift.

31 er (teife). £aS getjt auf Sie, £ejeune!

Sejeune «bcn*». 34? Süßbol5? Grlauben Sie!

«eaufort. Stiü.

Gua. 34 warte,

ftler. Söorauf?

Goa. 2luf bie Vöiung.

3t er. 34 möchte Sie fronen, £ie Spbinr hat bie 2£al)rbeit

niä^t »ertragen fönnen.

Goa. 34 fann es. 3hre SMnhetten werben mir wobt tun.

3 t er. 2ßirftid)? 34 faiße nid)t Sejeuue unb auch nicht SBeaufort.

Sejeune mo. SöaS witl er bamit fagen?

31 er. .Rein mi;ftifdr)er 9timbuS umfteibet Sie mir, fixem Vagarbe.

3d) bin nidjt Sflaoe meiner Sinne unb fet>c nicht meine £crrin »or mir;

Mtagltdjfeiten uurfen nidn" wie Offenbarungen auf midi; idj febe nidjt

52Tiefe, wo Flachheit ift, unb Inffe mid) nicht blenben burdi ®eiü, ber

anberen entlehnt wirb.

Goa. Dbo!

3t er. 3d) fa^weige.

Digitized by Google



380 — paitl rd?üler in Berlin.

Goa. 9Jeiu, nur weiter.

31 er. 3« geTpiclter Trauer fefje id) feinen Gfyarafter; in ©efü&lsS*

äerriffenfjeit unb Unergrünblidjfeit nur 9)ia$fe —
Goa. tfomöbie —
3 (er. We.
Goa. S^odE) etwas?

Seaufort (Ccifo. Unverfdjämf!

ü'ejeune »ebenf«». £empelfd)äuber! &ätt' id) nur eine Stoffe, id)

wollte —
2)eaufort! Still! 2Meu bod) fefyen, wie weit ber 9)lenfd) 3U

gefjen maßt.

3 [er. Sie fpielen bie flomöbie ber Spf)inj: unb Ijalten jwei würbige

Männer 511 Marren: angeblidj, weil fie bie SWatfel ^fjreS 3nnern nidjt

ju (Öfen oermögen, in &>al)rljeit aber —
Goa. 3n 2Saf)rl)eit? Sdilagen Sie ju! G3 tut tnir wobl, wenn

Sie mia) 5üdt)ttgcn!

31 er. 3" SöaljrljeU, weil Sie auf einen Tritten warten, ber

reifer ift.

Goa. Jtfer!

3lef (jitcft bie 6dntltern).

fiejeune (mit »mnbntdter siiminc). Gin Sd)weTt! ©in Sdfjwert! 3Barum

fd)lagen Sie Ujn nidit uieber, iBeaufort?

33eaufort. Tun Sie'ä bod)! £er SDtann fängt an, mir 51t

imponieren.

Goa. Hub weiter?

.31 er. SOi'ein Kompliment. Sie fönnen oiel oertragen.

60 a. 3di fann oiel oerjeiljeu. Tenn id) weiü: Sic Ijaben riet

gelitten.

31 er. Gelitten?

Goa. &ier meine &anb.

3 (er. Tie £anb neunte id> unb füffe fie. Tenn id) liebe feböne

&änbe. 216er Sie irren, wenn Sie glauben, bafe
—

Goa. Taft Sie fidj räd)eu wollten?

31 er. SHäd&en? — ©aljrbaftig — bie ftrage, bie Sie an ba3

Veben [teilen, läuft auf ein — ftedjenercmpel MnauS.

Goa (mit 2?t}ichmifl). Ta3 war fein SSHfe, mein ^reunb.

3fer. ÜRein, ^Jcabame. Tenn bie $rage $t)xex 2lugen, bie fo tief

wie ba* sj)ieer, fo uuergrünblid) tief auf mid) gerietet unb —
Goa. 9hm ?

•

3ler. ~Tte £rage lautet: Viertel? 3fir ©atte — er f)at Sie feto

geliebt, id) Weiß — 3f)r ©atte f)at Sic (mit einer foum mcTflidjen ffitittuna ju ^eieuue

unt ?eoinort) auf baS v}>flid)tteil gefegt, wenn Sie wieber Ijeiraten foüten.

Unb alio braudjen Sie einen 2Kann, ber biefer i'iebe über ba$ ©reib
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hinaus baS nötige Öegengewid)t bietet, auf bafs Sie weiter fo Raufen unb

t)ofen, wie Sie es gewofmt fmb, unb auf bie 9lnnef)mltd)feiten biefe&

Däferns nidjt 93erjicfjt $u leiften braudjen. — SdjöneS 91ätfef, graufameS

9tätfel! ^abe idj bie Preisfrage öftrer Seele oerftanben?

<5oa <i«ife). Sie Ijaben mir wef) getan, %lex.

Sejeune (j» swuforo. pflidjtteil! #abeu Sie gehört, SBeaufort?

Seaufort (iiintec ber ep^ins b>n>ortrtienb, laut), flommen Sie, C'ejeune. Qfy
benfe, mir ijaben tjier niebts tne^r ju fudjen.

Sejeune m^m i>«i>ortrd*nb). 3" ber £at. ©ine grau bie — bie

— fid) baS — baS fagen läßt, bie — bie —
@oa (»u etiflm« unb s?«ufort). Sie Ijaben gelaufdjt. Sie tjaben es für

efjrenbaft gehalten ju lauften, unb Sie, &err $oftor —
Eeaufort. 2öir baben uns in $men getauft, grau £agarbe.

Öeieune. 3awof)l, wir fjaben uns getäuf<$t.

31er. ftatürltd) faben Sie fldj getäuidjt. ©in raulpä SBort, ein

garftigeS SBort ifl gefallen. £te ^nftrumente ^fjrer fd)önen Seelen finb

Derftimmt.

Seaufort. 3b« Semerfung reicht ntd&t an uns beran, mein £err.

3ler (mit uonifcfct «öfTWeit). üDiein &err —
£ejeune. 2öir flehen ju $od) für 3bre Sporte, mein £err.

fWer (tote ob«). 3J?ein fterr. Xa faben Sie, atere&rtefte,

iwd männlidje (Sremplare ber ©attung Splunr.

23eaufort. 2£a3 wollen Sie bamit fagen?

3ler. $afe aua) ^I;vc 2lugen eine grage ftellen an baS £eben.

£ejeune. 2£a3 für eine grage, mein £err?

$ler. Gine grage, bie mit bem Sporte Pflichtteil nid)t tnnreidjenb

beantwortet wirb.

$e auf ort. Sie werben mir SRebe flehen, §ert!

31 ej. 3d) ftelje.

Sejeune. 2£ir fefjen uns wieber, £err!

$ler. 3d) redjne betrauf. — 2lbteu, $br Herren 1 (Sranfon imb $?ej<une

taten mit förmi«dj«r »«rttuaima ab.) ToS Sdilüffelwort, weldjeS baS 5>?ätfet eurer

Äünftlerfeelen loft, beifet: Unioerfalerbin.

©o]a. 3JJuf?tc baS fein?

3ler. bin SbreS Banfes gewärtig.

Goa. Sie baben mid) emiebrigt.

$ler. 3$ f)abe $bnen bie äugen geöffnet. 2JM bunbertunbfünftig*

taufenb 9ftarf löft man heutzutage nidjt baS Diätfei ber Spbtnr.

(So a. Sonbern man mufj erfl eine Grflnbung gemadjt haben, wie

man 3J?enfa>m morbet. 21A, 3ler, id^ bebaure Sie. gür Sie ift bie

SBelt nur ein Puppentheater.

31 er. Seitbcm iä) niefrt mebr mitfpiele, gefällt eS mir ganj gut barin.
-
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(Sva. ©ie fpielen 06er mit. Söer überall nur $ta$fe fte^t, ber

ift felber nur ein ©diaufpieler.

$1 er. l)abc läugft bie Atolle beS $publtfum3 übernommen.

(Sva. Unb gefallen jidj barin, anberen bie 2)iaSfen abjureiBen.

28aS mürben ©ie fagen, wenn man baS ©leidjc mit täte?

3ler. @£ lofmt ntdjt, fdjöne ftrau. 3$ $abe midj nie für eine

©pljinr ausgegeben.

Gva. ©ie finb ein Teufel, ^ler.

3 t er, 3u mel G&re.

©va. 3Iber ein armer Teufel, ein unglü<flid)er Teufel, ein erlöfungS:

burftiger Teufel.

3ley. SMen «Sie ben vettenben ©ngel fpielen? 3u GJegenbienften

<jern bereit.

@va. 3l)re ftronie fod midj nid&t tauften. Sitobrfjaftig, i<f> batte

#uft, ftbre ©^ele $u retten.

Sley. ©laub'S gern.

(Sva. Xenn td) Ijabe «Sie immer lieb gehabt, ^fey.

31 er.
s
#ielleid)t glauben ©ie ba8 jejjt ivirflidj. Hub roer tveif,:

roenn id) meine Grfmbung vor jivölf ftafjren gemalt Ijätte —
Gva. 3lrmer Teufel! hinter allen 9tta*fen fefjen Sie nur ben

Mammon grinfen; Ijinter ber beflügelten ©pf)inr nur ba§ golbeue ßalb.

3ler (nnncnb, »oie j« m frfbft fpred^nb). ^ielleidjt fc^c id) bod) mebr baljinter.

iUeHeidjt ftedt hinter biefen Wltöhn unb Kütten/ hinter 33eredmung unb

Unnatur ein 1'ebenbigeS unb (£tvigee. Unter ber Schwelle beS SBerouBt;

fein*, auf bem ©runbe eures ©eins, unerfannt von eudj felbft unb bem
©ptel eurer Sinne nid)t erretdjbar. ©0 etwas wie ein 9)Jufterium, baS

©ebeimniS unfereS 1'ebenS : unnabbar unb fidjer vor GrfenntniS. hinein *

gepflanzt in baS 23eib, bält eS bie Hilgen auf ben 9)tann gerietet unb

jteflt bie Sfrage ber (Smigfeit. 9lber nodj ift fein ÖbipuS erftanben.

(Sva. fät finb ©ie auf bem regten 2Begc, mein ^reunb. «aie

fprictjt nodj, mal fit von a?«iiifort (jttjöri jat.) $0, baS 2Beib fler)t ber SRatur näber

als ber iUann. ©S ift gleidjfam bie Srüde 5iir ©rfenntniS unb r)dtt

2Bacbe vor bem öanbe feiner ©ebnfudjt. 9?ur burdj baS 25eib fann ber

9J?auu jur tföfung beS SftnJtcriumS gelangen.

3ler citijt erftoimt auf), *<on wem baben ©ie baS?

(Sva. 3Kut3 man beim alles von anbem baben?

31 er. ©ie fjaben ba foebeu eine tiefe SBabrljeit auSgetvrodjen.

Söenn id) wüßte, bem Sie felbfl
—

Gva. Sie mifelrauif^ 3ie finb! SSaS quälen Sie fid) unb mid)?

©lauben 3ie mir, mein ftrcunb: menn jemanb 3>erftänbniS für ©ie bat,

bann bin id) es. ^d) ftlble es im tiefften Innern, wie es um ©ie fte^t.

rUer. 9SirfliajV

Gua. Sickte ©ie gern glüdlid) felien.
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3fcv. $(1 ft bebanere idj, bafc idj fo wof)lf)abenb bin.

(Sua. Sic finb [angweUig. kommen Sic: idj fpiete Sbnen etwa* uor.

31 er. 9Iuf bem Mauier?

Gdq. Teufel! — 2Sa3 fott td) fielen

V

3 lex. SBiebcr etroaä ©UjeneS, bitte. 3$ f)a&e c^ 9cni/ ro*u» Stauten

etwas ©genes geben.

Goa. 34 rcer^c 3önen eine gantafie üorfpielen, io wie fte meiner

iefoigen Stimmung entfpridjt. Worein werben Sic benfen, wäbrenb iä>

fpieteV

$ler Omtetbrüctt ein rtäljnen). 2ltt bic fd)ÖUC Spl)tU£. (Sit briWt il»m bie flanb.)

(Soa. Tenfen Sie an ba* ^id fäxex 2i>ünf<$e.

3fc£ werbe an Sie benfen, fdjöne £ftau. (»wob. sfo i«bm pd»

an bic £:<!•.!•:: unb nimmt eine €tcüi!i<a an, wie Bafouu im Wiram. (?r fiedt \\<b eine ^ijarette au.

Wtl einem «Injlna. oon 3ronie.) SdjÖnCS ^ätfel! (ifraufameS s
Jiät)"el! rÄan &ört

btefetben tfliinje teie 511 Knfanfl.) SHatürlid): ba3 9iofturno uou Gfjopin.
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Uber (Eiere in ber fiunft.

Von

coiii rtoNfrimubt.

— Breslau. —

in bem Sufanintenbrud) ber anttfen Weit nHtb eine toufenb*

liilnifle, monumentale ftunft ber itierbarftelluna. begraben.

I folgende ^eit hat nur toenig au* jenen großen £agen

herübergerettet. Xie bumpfe SftaturfcinMidjFett bcS Mittelalters fiebt im

^ier bic Ükrforperung einer iiberuuulidK'ii, baittoitifc^eti ilfladit; jene

bunflcn ^abrlmnberte finb es, bie bie innfthdK'n 3cid)cn bes Zierfrctjcs

erionitcn, bie ipüter in ber gotiidieu
s

Jlrdüteftur fo feltfame beflemmenbe

Straumbilbcr hatten, oon einer pluintnüiicfien, ungcbenerlidien jVmua.

Unb bie äaiafombenmaleret, bie SWofaiffunft, fic fennen ba§ üer nur

aß cfjriftltcfjeä Smubol, jebeS eigenen Öebenä bot; lebiglidi im Sftenft

bet .stirdie unb ihrer bogmatifdjen obecnmelt uürb es in bieten £ar-

ftcUungen gebulbct.

6tu bei Ofrü^nnflöobem bcS Jreccnto hat bas 3:icr in ber ftunft $u

neuen! Beben ermedt, erft uadibem bomalä ber heilige tYran^isfu* bic

SWemdieu mieber gelehrt ftotte, lidi ber SRatttf unb ihrer btelfafttgen ©€*

fcfjöpfc \i\ freuen, erwacht bie Stierroelt aus beni fangen SBinterfrfjTaf be§

SttittelofterS. ©iotto mar inte auf alten (Schieten ber Xarftcflung auef)

biet ber ^abubredienbe. 6t als einer malt bie Senate bei ^oadüm, bie

Soglein, benen ber heilige JvraiMisfus prebigt; freilidi uorf) nidit in

unferem Sinne naturgetreu; benn feinem fnappen, madjtuoflen Stil ent-

fprecfjeub gibt er nur bie dmrafteriftiidie Silhouette ber bestimmten Xier-

gattimg, ohne fld& um (fiinelheiteu \u mühen. 2er folgenden (Generation,

bet ÖHottoS grofccr, nereintacbenber "Wirf oerforen gegangen, bleibt e§
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Vorbehalten, bie .Tiere mit allen ihren 33efonberheiten 511 ftubieren. ^n
Florentiner, ^abuancr unb Siencfcr ^reefen haben mir 3ablreicne 5J3ci»

fpiele für ba£ fortfenreitenbe SScrftänbntd, bor allem im s#tfancr Trioufo

delln Morte, mo in ber berühmten $l>ferbegruppe ba§ inftinfiioc 3nrütf-

fmeuen jd)on auf eingehenbe Söeobadjtung fc&Iicfccn läftf. 2lber erit im

^Quattrocento, als — eine 9?eaftion onf bie mitteloltcrlidie Slbgcfdjloifem

beit — ruie eine grofoe üßtoge bie ßeibenfetjaft sur bunten, biclgcftaltigen

9?atur bie 2Mt überflutet, al» bie SWenfdicn in unctiättlid)em .§cin*

bunger fidi bem lebenbigen geben sumenben unb e£ in allen feinen

mannigfaltigen 5lu§brucf$rormen erfaiien möchten, erft bamal* ift ben

Bieren in ber fiunft ber eigentliche 33oben bereitet.

ftoeb fteht bie SWalcrei unter bem 93ann ber ftirdie, unb

ber ftiinftter barf feiner greube nn ber SBelt nur in ben

Schlaufen beS SlnbnditSbilbeS 81u3brucf neben, ^ifanello, ber

am beften bie überouellenbe 9?aturfreube be§ beginnenben Cuattro«

eentoö berfördert fndit jebe Gelegenheit, um bie Tiere smangloS

at* 3ounnäfte ein3ufiibrcn. 3n ber 5Herfünbignng gefeilt er ber ilUaria

ein Sämmdjen, Hubertus, ben heiligen yU'iger, malt er, bon einer un-

mahrjebeintienen ÜWenae bon ftanindicn unb Guten umgeben; bor allem

zeigen aber feine 3eidimtnaen, mie iebr bas bunte, lebenbige OJemimmcI

ber Beitftimmung entgegenfam. sterbe, (£fcl, Siehe, ?lffen, ^ögel, eine

cnblofe JReihe flieht in biefen erftauulirfien Stubrnblüttern beS Souorc

an unB boriiber, in allen ihren inbibibneHen Bügen gan,} munberbar bc*

obaebtet. Tic gcfdmieibigen Körper finb meift mit ftraff gefpannten

Sehnen in ber SBcmegung bargcfteflt, bie 33ügcl im ^lug, mie e§ bem

elaftifdien Stil bc* £uattrocento3 entfpriebt. Tenu mie jebc 3eit bem

SWenfcfien ihren beionberen Stcmnel anfbrüdt, fo formt fic audi feinen

befdjeibeneren SBrubcr, ba§ Zier, nadi ihrem SHlbe. Tcm gotiidicn

Strebepfeiler, bem fcblanfen Sftenfdien ber $rüfjrenain"ance muft fid) alfo

auch ba« Tier in feinem Knochenbau anpaffen. 3?on allem SWafficien

unb Sdimerfältigcn mirb abgefehen, ober c§ mirb, menn e$ nicht 31t um
gehen ift, im Sinne ber Seit umgeftoltct. 1er unbcrmeiblidie £ömc be$

$ieronmmt§ magert ,51t ben Tiinenhonen eines Fümmerlicbeu .§unbes ab.

Tie Steblinge ber (*pod)c finb fdilanfe Söinbhunbe, feingtiebrige Wehe

unb alle jene anberen Tiere, bie bie 9?atur in einer getifchen Raune

gefd)affen 311 haben fcheint. 2>on Sögeln befonberS ber Ianghalfige

Sdhman, ber bunte ^icrlirfic Stieglib mit feinen ipibcn fteberdum unb

enblid) ber glänjenbe ^fan, an bem ba§ noioc, nodi ein menig barbariidie

Sdimucfbebiirfni3 ber Seit icine redite ftreube bat; ba§ harte SBlaugriin

feiner Sdjroanjrebern fdicint bie 9tatur gerabeju mit ben färben ber

bamaligen Beitpalctte geidtaffen 31t haben.

Weben bem Stilgefühl fprimt bei ber ?fm3maM ber Tiere

auch oft bie Suft am Lienen unb IKbfonberlidien mit. Tie
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IShronif beridjtet uns, ban ic^c tfürftenfamüie il)rcn 3tol3 barein

feBte, einen ßminger mit fcltenen, fremblänbifrheu Bieren 311 be»

fitjen. So begegnen mir aud) auf ben Silbern ßitroeilen bem fd)laufcn,

gefletften ^eoparbeu unb häufig bem Riffen. Vcfonbers tu bei* $crra*

rcier jliinft fpielt ber 3ltfe eine auffalicub große Wolle, bie nod) nicht

erflärt ift; mag fein, bafj er in ber Menagerie ber Gfte juierü vertreten

mar. Uripriinglidi bas Smubol bes Teufels, idjeint er fdjon im 15. ^ahr*'

huubert innere beutige übertragene Vebentung ber irunfenbeit 311

liabeu; darauf beutet bie merfmürbige Serrarefer Allegorie bes ü-aifer>

ftriebridj ättufeums, auf ber ein Äffe bas Spuublod) eines ©eiufaffes

3ubäu\

.^utu Sdiluf; nadi all ben genannten Bieren bürfen mir uidjt

bergeifen, nod) ben befdjeibeneti, aber un^ertrcnutidien Geführten bes

Cuattrocento* 31t ermahnen, nämiidi ben lebhaften Heilten £anshunb,

ber fläffenb ben Zeitigen in bie Veinc fährt unb 2ebcn in bie rcligiöfen

Reiten bringt, in feiner fpielerigen, täppifdten Öuftigfeit fo red)t bie

Seele feines finblidieu Zeitalters. 9fn ben ©anblungcn, bie mit ben

fahren biefes £>ünbdien burdjmadit, fönneu mir iu gemiffem Sinne bie

Verüuberuug bes 3i,i^,nipfinbens verfolgen. Xenu aus bem luftigen,

übermütigen Springinsfclb bes ($0330! i mirb bas fmmäcblidic, hopodiou«

brifdie s£ubeld>en beö ^iero ^ollajuolo, baö auf feinen bünuen üPcincftcn

nur ntühfani neben Dobias hiufriedn, unb auf beut bie ganje befobente

^iiibigfeit eines fterbenben ^am'hnnberts 31t laften febeint.

OiiMirifdicn ift aud) bas ganje Verhältnis ber Munft 511111 £iere ein

aubercS gemorben. Xas verfeinerte (finprinben biejer jüngeren töiin frier*

generation begnügt fidi nidit mehr mit einer äuHerlirfien ©icbergabe ber

bunten Cberflfidje ber Statur, fic iud)t ben großen, geheimen Ginflang

bes bebend mieberjngeben, mill bas Vielfältige, Xiifoniereubc 31U £ar^

monie 3ufanuuenftimmeu. Xas £ier, mic man es früher fanntc, als

.Shuiofität, als luftiger .ftarlefin mürbe ftöreub ans bicfeiu Nahmen
herausfallen; es mun fidi ber eiuheitlidien Vilbmirfuug cinorbneu unb

mirb fo oft 311 einem midittgen i>lusbrucfsmittef ber Stimmung. >Uiero

bi Ciofinto, ber größte Sierfreunb unter ben iKinftlern ber Qäi. ift ber

tijpiidK' Vertreter bieier Schafe, gute Veifpiele fein „SWars unb Venus",

mo ber gauteinbe Sdnnctterling unb bas idielmiidie meine Mauindicn

nidit menig 311 ber gra3iöfen $»eiterfeit bes Sommeribnlls beitragen;

ober ber ^ob ber ^roeris mit bem großen id^marjen ."pitnb, ber fidi in

ernfter Silhouette hon ber (ibeuc abjeidmet unb bem Vilbe eine sJiote

banger, uuerflärlidier Sraurigfeit gibt. Sngleid) bringt ber ^antheis

mus von 5oreii3oS Zeitalter mit fidi, bafe man fidi iebt mit liebevollem

^jitereffe aum bem fleinen unfrfieinbaren Getier 3iimenbet, im (Heriugften

bin groften Bnünnmenbang erfennt unb bie Söiinber ber fduunerifdien

9?atur oerehrt. Tic Sdmerfe auf (Sofias Verfünbigung, bie (Jiberfne auf
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Söülbouinctiig Slnbctung uub bie fliege auf ^ieros" 2fiar£bilb mären im

IHnfang bes 3al)rf)uubcrtö als 511 uumidjtig übergangen fror ben.

Sic Sabouarolaftrömung wirft auf biefc (intmitflung mic ciu faltet

SReif. Sic rcligtöfe Dieaftiou, ine iu ber ftrengen £rtf)obonc ber Vergangen-

I)cit murmelt, bringt loieber bie gauäe bumpfc £icrfeinblid)feit bes Littel«

alters, ifommen aber ausnal)iusmcije bod) einmal Xiere oor, {0 null mau
aud) Urnen eine Seele geben uub fic bcrmenfd)Iid)en. gromm unb au«

bäd)tig blitfen Cd)* unb ISfel auf bas (Sl;riftfinb, unb iu cinaelncn Säßen

mie in ÖrauciaS Mnbetnnö ber ilönige in Srcsben scigen bie Sterbe gar

bie trabitionellcn, mcbntutsuoUeu ^erugiuoougen.

£m Horben I;at |id) inamiidjen bie (fntmitflung ber üermalerei im

mcfeutlidjen cbeuio Ponogen. iKur \md)t fid) ber engere 3ni'ammen=

bang mit ber öotif in einer uod) geräblinigeren Stiltiierung ber Xicrc

gcltenb, uub bie frafcenbaften Vlusmüd)fe ber norbifdjeu ardjiteftur

seiiiflcn in ber grüblerifdjen $l)antafie be£ itforblänberS allerlei feltjame

Öabclmejcn, bie ber flare italicuifdje Greift nidjt fennt. 60 gibt bie

."päUc unb bie akrfudjung bes beüigen 2lutonius ben iKicberläubcru <Se«

legenbeit, aus Sögeln, öijdjcn uub Saugetieren bie merfmiirbigfteu

30ologifd)eu Mifdjgejdjöpfc äu foiiftruicrcn. daneben fiubcu mir, frül)cr

als iu Italien, eine Diel intimere iU
l

aturbeobadjtung; bas uorbijdjc ittuge,

au ber Miniaturmalerei gefrfjuU, ift bau jel)cr gemol)ut, aud) bem Um
bebeutenbeu uub (üeriugpigigeu üticadjtuug jh jdjeufen.

t£s ift mol)l fein ^ujall, bof} bie beutfdjc ftunft ber uteber*

länbifdjen in aoologijdjen SarfteUunnen überlegen i|"t. Senn gcrabe ber

marmberaige, tinberlicbe Scut|d)c brad)te aud) ber £iermclt bas rcdjte

51>erftäubniS entgegen. Sie cincutlidjc (iljronit beutfdjeu Öciftes ift uns

im ftupfcrftid) uub $ol&fd)uitt überliefert rooraeu. £>icr tonnte ber

Äüiuftler, frei uom ^mauge bei £eftellers, feinen eigenen Neigungen

folgen, unb l)icr treffen mir aud) auf bie Anfänge felbjtäubigcr Xicrbar*

fteüung. Srijongauer, als ber cifte, bat jagOatt nod), ab uub 51t eine (Gruppe

feftgel)altcn, Ijicr ein paar #irfd)c mit jpifeem Öeiueil), bort ben fremb*

artigen Elefanten ober ein StrauBenfabclmefeu. Ü>om SVieiftcr bes

5lmiterbamer Kabinetts, einem ber ©rofeten unter beu öeutfdjcn Kupfer-

ftcdjeru, beiden mir bann fdjon bas glänaenoe Stubienblatt eines fid)

frafeenben #uubes, fo fd)lid)t uub groß gefeljen, bau es beule eutftaubeu

fein tonnte. Unb eublid) gebührt unferem Sürer ein tiOrenplafc in

öer (#efd)id)tc bes £icrbilbes. Mit einem magren iHnberber^en (reut

er fid) au allem, luas ba frcud)t uub fleud)t, uub fann fidj nid)t genug

tun, es immer uub immer miebetäugeben. Sd)on bie Xitel feiner Stidjt,

„Xie Mabonua mit ben Bieren", mit „bem Riffen", mit „ber £cufd)retfe"

er^äljlen babon, bann bie sal)lreid)en iiupferftidje unb ^ol^idjnitte mit

Ginselbarftellungcu uub eublid) als? ba3 fiinftlerifd) iöebeutfamfte: feine

l)errlia)cn Stierjeidjuiinaen. ÜBie tuunberbar, mit loeld) impreifionifüfdjer

llotö uiiö 6üt> CXV1I1. 301. -7
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.Vi iifjul^ctt ift auf bem $fatt bc§ fid) burfenben $ä3dicn3 bie 23eroegung

oor bem Sprung roiebergegcbcn. Cbcr man benfe an jenes meiftcrhaft

gejeidmete Cdifenmaut, ba3 fo recht bcn iöcmeiS liefert, mit meld) heiliger

Ülnbadjt unb Tentut Türcr aud) im .ftleinften bie Watur oerchrt. CS

ift iutcrcffnnt 3nr ^>fndiologic £>olbcins unb für ben SBcrgleid) mit Türcr,

baf) jener flarc, fühle Mnftler für bie Siere nid)t3 übrig bat. Gr jeigt

fid) and) hierin als rediter 2ohn ber 9ienatffanee.

%n Italien bringt ber Ginflufe SeonarboS eine gan^lid) neue Äuf-

faffung. 3 ll «'üd)ft verfolgen mir in ber neräuberten 5lu*mahl ber itere

ben Sandel tum ber öottf jur tfienaiffance, oom 2pröbcn, 3icrIidion

311111 föunben, üttonuiucntalcn, bann aber fetst Seonarbo an bie 2teüe

bei? entarteten Z'\cv$ ber 2aoonaroia3eit mieber bas fd)öne rafüge ®efd)öpf

in feiner ganjen urfprünglid)en ©rajic unb Silbheit. .VtünigIid)C Sömen

unb leibenfdjaftlid) fid) bäumenbe ^ferbe hat er oft gewidmet, bod) fein

eigeutlirfier Cicbling, fo redit bie Seele feiner ftunft, ift bie

.Slatjc, bie MoOc in ihrer meidien, biegfamen @ra3ic, bie im

fflhhtbmu* ihrer ^emegung bem Stil 2eonarbo§, feinen 2fienfdTcu,

oermanbt erfdjeint. daneben ipiclt ba3 ßannn moI)l and folo*

riftifrf)oti Öhüubeu bie gibüte Wolle; beim mie ba3 iiatjenfcll, fo

hebt fid) aud) ber mollige Sdjafpelß fo buftig oerfltenenb in meidicm

gfuimito nom bunflcn örunbe ab unb fennt feine harten, ftörenben Um-
riffe. Ter fd)Iaufe gerabliuige Sdiiuan ber ©otif muft fid), menn er auf

Cebabilbern uorfommr, bem neuen Stil anpaffen unb ben jetjt fdnnicg-

fam gemorbeucn 3itr rnnbeu Seitenlinie neigen. Gnblirf) hat bie

i'eonarbo^eit ein gnn3 neue? Problem gebrodit, ba3 Xier al§ pü)d)o

logifdjer .Siommeutar im Porträt, gleichfam als SduTiffel 3um Seien bes

Targcftellten. Gin SBcifpicl ift ba* nnhcimlid)e 5Jilbni* ber Gbartorisfiv

Valerie mit bem ^reitdieu, ober in Berlin $ad)iaeco3 rothaarige &rau
im grünen Memanb, bie mit ihrer ftatje fo feltfam t>crmad)fcn fdjeint.

Tic eigentlidic £od)rcnaifiai:ce fennt naturgemäß meuig 2iere. Tie
Sdtünbcit ber menfdjlidicn (^cftalt fleht im ÜJnttelpnnft beä ^nterefieS

nub behcrrfdjt bie Mnnft. $n ben fcltciicn Tarftcllungen hanbclt cd fid)

meift um ftoljc Sterbe ober Toggen. (Sharafteriftifd) ift aud) ba*

majefiätifdie Ginhont auf 3Norettoö ,,.§cil omftina", in bem bie nibiae

i'ionnincnialitcit iV:- Gimiuecento* fo lounberbor ^uiti 2lnöbrud fommt.
Tie maffenhafte SBicbcrfeljr ber iiere ift bann eine§ ber mid)tigften

Hignalc für ba? Ginfetjen bc& ^arocfS. 2d)ou Oiulio Romano, ber

nbergang«füuftler, jeigt in feinen 9Jinntuaner ^re^fen eine reiche, erotiicfic

Irmina unb feine ein.jig boftehenbc ^ortrötgalerie ber -ftotnfcrbe im
^?ala330 bef J<« entfpringt einer fo bizarren, au^fdm>eifenbcn Sürftcit'

Inunc, baf? fie nid)t§ mehr mit ber mofcootlen Klarheit ber ffienaiffance

gemein hat. Sarum hat bn§ S>arod[ nun biefe auffaHenbc Vorliebe für

bie STierc? $d) glaube, bie üerfrf)iebenftcn Strömungen fommen hier
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3ufammen. Cnnmol ber 05egcnfatj 3111- ftenaiffanec. Sarotf bebentet

im übertragenen Sinne grotesf. Wnf bic Mpothcofe beS $errenmcnjtfH'u

in feiner Wottäbnlidtfeit folnt als flteaftion ber $ang 311111 fiebrigen

unb ftrafccnbaften. Ter SBolIfontnicubeit mübe, will fid) ber 3)?enfd)

wieber einmal im (Spiegel bes Ziercs ichen. (riii 3wcitcs widitiges

Moment bietet bic siunftpolitif ber Stirrfie. ^nbein bic ök'gcnrciorniotiou

bic breiten 3)?offen bem äatljoliatenuis erhalten will, nuift ber .«imitier

bic heiligen ©eftfiiditcii im bmierlidwu Xialcft erzählen, iuöglirf)it berb

nnb baubgreiflidi Ziere nnb Tinge bes gewohnten Sebent idnlberu, ba

mit ba? SJolf mit 11111 fo größerem (5Ttri)nncrn bas Sßhmbcr in ber alltags

lidien Umgebung oerebre. Unb ans bieiem ntilienfdnlbernben ^eimerf

entmirfclt fid) bann allmäblid) ein fclbftänbiger, profaner .Srunfamcig.

Sdilicftlid) 3Üblt als maßgebeuber ftaftor andi bic Wuditigc, breite Jarbeu-

gebung bes 17. S'a&rlninoerts, bie bic tonige SMrfimg bes ZicrieUs wohl

31t jdjä'tjcn wußte.

3J?afjlos, ungebänbigt nnb jugleidi pomphaft wie ber gan3e (fteift

bes 33arorfs tritt uns feine Ziermelt entgegen. Tos brobenbe 3älwc<

fletid)cn mirb 311 einem d)arafteriftiiduMi Wertmal ber 3eit. ?lns bem

unfdicinbnrcn s£ogel ber (Hotif, bem jierlidicn Stieglit,, wirb ber crotifrfie,

farbenlcnaitcnbe Papagei, nnb wie ein Smttbol ber Cpodn' tritt ber

foller nbc Zrutbabn in ben ^orbergrunb. Slnffallenb nnb wie im ©iber

fprud) 311 bem eben (Gejagten berührt uns bas bamalige Slnffommcn be*

Sdwßhnnbes. Xas witzige Zicr-Mtffdjcint auf ben elften ^lirf ftillo*

in jener übergroßen 3-»t- Tod) ber Siberiprnd) ift nur ein idicinbarcr,

beim inbem bicies lebenbige, warme flehte Siefen wie eine Winnie, wie

ein ^äd)cr in ber töaub getragen wirb, nimmt es als bloßes Sdunndftürf

ungebencrlidje Ximenfionen an, wädift relatio 311 einem äWiniaturimgetüm

Pon pbantnftifcper, edit baroder ©röfje.

Tic erftcu felbftänbigeu Zicrftüdc, bie uns befonnt fi nb, flammen

nod) aus beut 10. ^onrbunbcrt, unb jwar aus beliebig, beliebig batte

ja immer, id)on in ben SSJcrfcu Fellinis nnb (Sarpaccios ein lebhaftes

Sinterelfe an ben Bieren bcfuubct, oielleidjt aus einer iuüinftiocn 2ebn

fud)t nad) biefer bunten, lebenbigen Seit, bie ber ^agnnenftabt fehlt.

9113 ehernes S&abraeidien grüßen Pom Worfnsbom bie antifen iWoffc, nnb

bie Stobt, bie bas s^ferb nid)t feunt. befmt im (Sollconi bas idioirite

9?eiterbenfmal ber Seit. Tic cigentliduni, paffionierten Ziermaler er

ftehen bann beliebig am tfnbe ber Meuaiffance in ber ftamilie ber ^aiiano.

(*s wäre intereffont, einmal ein ^noentar aller Ziere aufzunehmen,

bie in ihren SBcrfen oorfommen, man würbe Wohl an Rimberte 3äl)len.

Tenn ftc finb grofj im ?(usfinbigmarficu folrfier Z beuten, bie ihnen 311

ihrer Liebhaberei Gelegenheit geben. Xas i>arabie*, bie ?lrdic Woah,

biblifrbe unb nutife Birten fetten, £rphenv, (iirce, alle? Stoffe, bie bie

fpätere 93arorffunft ans beut gleidjen (örunbc übernommen hat, taudien

27*
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bei iljiiLMi 311m erften SWiale auf unb geben iljncn ben itformanb 3» lualjrcn

30oIoQtid)cn Crgien. (Sublid) l)ot ber IHUejtc ber gamilie, Saeopo ba

Saffano, ber fdjon 1591 ftarb, in ben beibeu Herfen ber 23orgbcfe=

Valerie nnb ber llf^icn, beu „Srfiaieu" uub beu „oagbbuuben", ben

entfd)cibenben 9rf)ritt 3itr Soslüi'nng bc§ XierbilbeS getan.

3Bül)renb bic 9(uf faffuiiü biefer &ene3iauer im Cfinjclucn nod) gemifie

ibtiUifdjc Süfl^ ^oigt, bic in bie SBergangcnbeit meifen, tritt uns" in

gleid)3citigen anberen itoIicnijd}en Steffen, 311111 Söeiipiel bei Salüator

Moia, grell ba? neue (futpfiuben entgegen. SSou biefem leibcnfdjaftlidien

yiomantifer baben mir ein Mabenbilb in ber 9ffabemia 8. £ucca. Xa$

ift nid)t meljc bas ipiclerige .•pausfabdjen bes Cuattroceutos, andj nid)t

bas gracile fd)öuc 2ier ber Seonarboaeit. £üdifd)c, fletfdjcube Söcftien,

bem £igcr r>crmanbt, finb es, einzelne flöpfe, bic mit crfdjrcrfcnbeui

Scbcn böfe aus bem £nnfcl anftand)en.

£ie fpanifdje iinnft im Spanne ibre* iiberfinulidjeu SRnftiaismn*

nnb it)rev itarren <<pofftils fommt für nnjer XUcma menig in Srage.

Kur SMajquea fann nidit übergangen merben. Sie wenigen Jierc. bie

in ben 9feitcr^ nnb ^ägcrbilbniüen ber Habsburger borfonuuen,

finb mit einem io nnntberbarcu können gemalt, bafj fic in ber

nanjen Munftgefd)id)te cinäig bafteben. 2er imitier begegnet fid)

bei SPelaaqucj mit bem gadjinann. £ie eblen Sßfcrbc, bie raifigeu $flfl>

bnnbe, bie auf einen ebenfo alten Stammbaum nüc ibre föni0lid)cn

Herren 3urütfblirfcn, finb mit beut licbebollen, cingebenbeu ^erftäubniä

porträtiert, mic es nur bem Menner 311 ©ebote ftebt. Unb tuas finb bas

für foloriftifdie ilVciftcdeiftungen. Zas s$ono bes Fleinen 33altbafar,

bas fid) lidit nnb luftuntfroficn in IjeUetn SBraun bau bem iülänlid) ©riin

ber Sierra abbebt, fdjeint aus beut 23üb auf ben s#cfd}aucr 3u3ufprcna.cn,

man glaubt es greifen an föunen.

Sie reiriiftc Ausbeute bieten uns im Söarorf bie Sftiebcrlanbe. (fs

ift ein iutereffantes 3ooIogifri)es ^bänomen, baft ber gleidje ©runb nnb

Sfloben in ben Silbern i"Vanbcrns 1111b öollanbs eine gan3 ucrfd)iebcne

ftauna gc3citigt bat. £as üppige, finneufrobe glanbern mit feinem

übcrfdjäumcnben. i'cbeusbrang fiiljlt fid) 311m fdiöuen, rcifienben Raub-

tier hingezogen, meil es beu WI0113 biefer bunten, erotiidjen 3Mr, bie

.fteftigfeit ihrer ungezügelten ^nfrinfte als etuxts SBernxinbtcS em^finbet.

3 In* ßieblingetbema finb Ieibcnfdwftlidic o^nbiaeuen, Öämenbetjen, ber

bramatifdjc i'lugcublift, menn bie ^)itnbc beut Cpfer bie fdjarfen 3^ lJ"e

ins ^^eifd) graben, bafj eö fid) bar 2d)mcr3 nnb &*nt bod) aufbäumt.

3ln bie 8teüe M trabittonellen gletfdjeuä tritt ber bluteube s
-lMfe. ^nt

2ierc feiert mau bic 3TpotI)eofe ber brutalen iiraft, unb bic raufd)cnbcn

Farben eines iKubens begleiten bie Sjcnen, mie eine aufret^enbe, friC'

• gerifdie 3W ltftf . Sie anbere Seite ber Dlämiidicn Sinltur, ibre ftro^cnbe

CÜefimbljeit uub iüebäbigfeit, fammt in ben Herfen bon ÖorbacnS uub
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feiner Srfjufc 3»«r (Mtung. £ic fetten SUdjc, bic moblgemöfteten

Sdnucinc fin^> Pom 3tanbpunft bc§ 2d)lad)ters, mit beut Porfdnnerfenben

Schagen be3 OJourmanbö gefcfien. Don Tpf cnbttcf) jeigt eine britte

?lnffaffung. 2öie fid> feine blaffen, oornebmen SWcnfdjen Pon ben Poll«

blütigen (Heftalten eines 9inben§ nnb SorbcicnS unterfdieiben, fo finb and)

feine £ierc 9lriftofratcn, bic nid)t§ mit jener rohen, milben Sdjor gemein

haben. Tie fdjlanfcn nerPöfen Sterbe nnb bie moblgcpflegten 9taffc=

bnnbe atmen $ofIuft nnb haben Iängft ihre nriprünglidicn ^nftinftc

Pcrloren. Pan TpF läfjt fie mie feine SOienfdjcn Por bem 93cidjaucr hofieren;

man beadite, mit meld) bcPotcm .ftofblirf ber Heine tog-GharIe§.§unb

feine klugen auf bie föniglicbcn ftinber richtet. 28ie bamal§ in ber

<3aPonaroIa3cit haben mir e£ bei bicier Entartung nnb 93cnucnfdilid)ung

bc§ ^icrc§ mit einer TeFabcn3crfd)cimtng 51t tun.

$m ben boflänbifdjen Bieren nun fpicgelt fid) eine 0.0113 anberc

intimere jhilhtr. ÜRcbcn bie $offrcatnr be§ »an Tpf tritt liier 3um erften

S'iale, menn man fo fagen will, ba$ Z'xcv in ieiner bürgerlidjen Gigen«

frfmft, att- treuer öefähitc be3 Süfcnfchen, a!3 nüt$Iidjc3 Witgfieb ber We-

ferifd)afr. Mit bem erotifdien GHaiij ber olamifmen garnta, mit ihren

pompoien edmuftcllnngen meift ber .^ottänber nid)tö anzufangen. Gr

liebt bal ftiuiipfe Kranit ber Stinbcr, baS fid) meid) bon ber grünen

#eimatstocibc abfebt, er seigt uns feine Sterbe bei ber Arbeit, ober mie

fie beim Jpnffdnnicb beid)logen Werben, ben mndifamen .<pou§bunb Por

feiner töüfte nnb ben mimme(nben .«pübnerbof. Tic grotesfe Note be§

Borods erfd)cint hier obgebiimpft nnb lote in ben farifierenben 3rffen

bilbern ein wenig in3 SpienbürgerlidK überfetjt. Dotter, SBJouWerman,

Gnpp, $onoeroetcr, in allen ibren SKterfeu tritt im§ bie frieblicbe, arbeit'

fonie, fleine Seit bc§ .Qnit§ticre§ entgegen, bem äßeufchen lieb, Pertraut

nnb 311 feinem Tafein 3ngchürig. Won Pcrftebt, mnrnm fid) gerobe auf

bieiem $obeu bie 9?tütc ber Jierinaterci entmirfelt bat.

Ten bödjften iUnsbrnd nnb SibcrbaH bieier ?fuffoifnng meint man
bann in einzelnen SHabicrnngcn bau Jttcmbranbt 311 finben. 2Bie er für

alle SWübfeligcn nnb 5Mabcnen be§ Sebent ein tierinncrtirfjeS SBerftcnen

bat, untfafjt er and) bic Sierc mit feiner grofjeu mitlcibSPoflen Siebe,

mag, al3 erfter Piefleirfit, fdjon bamal* unflar empfunben haben, baft

biefe frembartige lebenbe S5?elt neben uns nur eine anbere 9ln*brurf3form

ber fdiöpferifdu'n Natur bebentet, und ctWad nahe ^crWanbtes ift.

Hub nun 3um 18. ^abrhunbert. Gibt e* mobf einen größeren

Wegenfab 3U jener intimen, gcmütPollcu ?luffaming ber £oUänbcr, al*

bic äufjcrlidie, fron^öfifdie Uunft ber barouffolgcnbcn Gpodie! To*
Iciditlebigc, pridclnbe Wofofo fennt bev* üer nur ab? beforatitic Spielerei.

3)?an liebt ben 9Iffcu, meif fein poffierlidjer .Qörprr ja felbft etn>o§ üom
^ofofofdmörfef bat nnb fid) fo gut 311 ornamentaler 3tilificrnng eignet.

$om eigentltd) Xieriidjcn, ja fdion 00m Natürlichen fühlt fid) biefe friPole,

Digitized by Gopgle



392 <Ioni <Soll>fd}mit> t in 2?rcslau.

Iini'cr äftoetüdK 3^it obflcftofjcn. Wut folonfä&ig gugeftufet, finde! bol

fcier i ulafi in bie .St nnft ; meiferjemnidiene Sammlern unb idmäbelnbe

tauben Dürfen int fdtftferlidjen Stebcdfpiel mttlrtrfcn. Hub bod), fo

murin bo* IN. oabrl)iinberi als Öan3cö für bas 2icrbilb bcbcuret, es

birgt im Ciiiijclncn uiand)cc- roidjtiflc SßerfUrcdjen für bic $ttfunft.

Xa regl fidj in 3jxuricn tu bcn Stabicrungen %\fyolo§ unb OJonaö

eine gan£ neue phantaftiidic Ziert'nmbolif. in Xcutfdilanb fjaben mir bic

UHcrfc unjcreS iHiebinaus, unb in (ruglaub berfolgen mir bic ci iten 8Cn«

fange einer [ungen Sportsfiinft. äßonf finb es nod) öerctn^cltc, jacjirjafte

Stimmen, aber fie bilben baS ^rähibiuiu 311 ber mächtigen 3ugc. bic

bas 10. §a$r$unbert, bas ^alirl)nubert Xarmius, crflinrjcn lallen mirb.
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$arf ^iettenflein.

— IHarbnrcj a. i>. Dran. —

afjcftii jttiei Sabrjebnte finb fd>oii vorüber, bah 2l)eobor 2 tonn

fein ?Iugc gefd)loffen bat. ^aute Silage erhob firf> bamolv,

beim es mar mieber einer babingegangen, ber ftcfi auf bie

^auberfnnft nerftanbeu hatte, mit ein paar Serien ben gan&cn inneren

3)icnfd)en aufzurütteln, bie im $er&en wrftetfteu ©laden ber gfreube an

ber 2d)önf)eit jum iiiinnen 511 bringen« ber fidi ber Seoeutung be3

$?orte§ in ber ftunft f(ar mar unb be$bolb mit feiuftem .ftiiuftlerobr

auf ben 9(fjent feiner Webe hinbordite unb in ba$ fdiliditeftc SBort eine

SttmnutngSfummc 311 fegen munte, lote ba§ oor ibni nur nans wenigen

gelungen mar. SD?an beflagtc in Storni einen ßftrifer erfteti ffiangeä,

aber ebem'o einen "??or»ellifteu, ber öbnlidi einem Stifter ben JWcirfihun

bc§ füllen ÖebenS erfannt unb in feiner feingefmlirfeueu ^>rofa auf

gezeigt batte, ber einer ber erften mar, bie un8 Conti unb Boll 2dMe8ttrig

.ftolfteinä in ihren intimften Weisen Fennen gelehrt haben, bie 1111$ bie

sJ>oefie ber Muitfe unb Reiben unb be? oerfchloffenen, ftahlöngigen

OiermoueniWageS, ber jene (Scgenben bemohnt, gegeben hoben.

llnb nun ift mieber einer gefomincn, ber nidit meuiger fdjön aB
Storni Don benfclben Tingen ju erfühlen mein, ber innner mieber an

. jenen erinnert unb bod) ein gang anberer ift, ein tiiiuitlcr neu nu§

gelproduzier Eigenart unb SJoffenbung: Stimm Vtrügcr. (£r ift ben fahren

nad) fein junger mehr, beim er trögt fdwn ben rcdwger auf bem

dürfen unb bat bi§ 31t feinem 15, ScbeuSjabre uidit3 geffhrieben. 9ft

einer Cnbmig 2diröber mitgeteilten Autobiographie lagt er in bejug

auf bieten Umftonb: „^d) fonn nidit fogen, bof; idi bogu (jum 2direiben>

feinen Söeruf in mir fpürte. habe e§ aber niemals gelernt, meine

.(trotte 311 ^erteilen. 2Ba$ feit 1RSR/S0 on Bfi^eu unb SRoOeUcn ab

gefallen ift, booon bat uieleS Weftoft unb Umfang von ber Kargheit ber
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mir augcmcüeuen SPiufec erhalten. Tic (FrlmtbniS, 9?obctfcn 31t fdjreibcn,

— fagtc id) 311 mir fclbft fott bir uadj üoUbradjtem TagemerF als tyeicr=

tog*loI)n aufaflen, menn bn icd)3ig vtabrc alt geworben bift. — ??un bin

icf) fedföig — id) bin neugierig, Wo§ bei meiner 3<fj r t f tfteHcrei berank

fommen wirb, ^d) hoffe — id) fürrfitc üWun, biefe§ hoffen bat

fid) io fdjön erfüllt, bau e3 fein ^efürditeu mehr gibt. Ter .fterr

vsiifttarat .fh-öger in .Vtbl, ber fid) baS Timtcn für ben tfeicrabcnb feines

Sebent aufbewahrt bat ift einer nnjerer heften Tid>tcr geworben, einer

r»on benen, bereit 93ürficr man bebutfam nnb mit icuditenbcn 9hig.cn in

bic #anb nimmt, beren s
l?oefie man ftfilürft mie alten ©ein, jeben tropfen

Oolt ousfoftenb. Seien, Was" man gemeinhin io nennt, barf man feine

Didier nicht, cbeufo meuig mie ein flutet Okbid)t, mau nnm lieft barein

berfenFcn, untertaudjeu, uub bann erft mirb man fühlen, mie einen ber

Strom ber ^oefie bebt nnb 31t ben ftilfen ouiefn ber Seligen trägt,

bie Oiott beuen bereitet bat meldie ibn in feiner fd)önften sJWanifeftation,

in ber ftunft, bic 3ualcid) fieffteS Sehen ift, Heben.

?lls* Timm Kröger 311 ftfjreibcu - biefc§ trorfene, banbmcrFcmiöfnge

2l*ort wüt einem hier faft nidjt au«? ber J^ebcr — begann, battc er fdiou

eine reidie Scben§erfabrung hinter Tief». SttancbcS, Wa£ beut nngeftütuen

Sinn ber ^ugeub af§ $bcal crfdx'int, hatte er in feiner SBcrtlofigfcit cr=

Fannt, uiaucneS mag er bcrioreu baben, nnb um fo inniger flammerte er

fid) nun an ba§ an, WaS fieb in all bem SHediki gleidi nnb treu ge-

blieben mar: bie .fteimot. ^n ibr fühlt er ben HnFergrunb feinet Siefens?,

uub alles, WoS fd)ön in feinem Sehen gemefeu War, woran bic (?r

innerung bangt nnb maS nod) jebt fein OJcmiit mit ftiricn flammen
bnrdiwürmt, ba§ hängt aufs innigfte mit ber* Heimat 3ufammcn, ja luxft

mehr, es ift ein Teil bon itjr. Tedhalb bicic innige Siebe 31t ihr, biefc*

uuiäglidie OW'nfvgcfiihl, menn er fid) bon ihren Sfrmcn uunmloficn Wein,

nnb bieie aus tiefftem .$cr3cn gnenenbe SflcrcbfamFeit, menn er ihre

Schönheit idnfbcrt. ^111 Anfang ber 9?ooeITc „Tie Wohnung bes Wlürts"

erzählt ber Tiditer non einem grauen .Qater, ben ber 9Jad)bar SeincWcbcr

im hcimat(id)en Torfe hatte. Ter 9tadtbar 30g fort in ein ferne?, frenibc*

Mirtfnmd nnb nahm ben Mater mit. Gr fterftc ihn in einen Sad uub
baub bieien oben 31t. ?Ibcr fiebe! 9?ad) Wenigen Tagen mar ber Wraue
mieber ba nnb iaf; wiebor uor'bcr alten ,§au?tiirc nnb fbonn, ar§ menn
fidi uidit* ber Webe Portes ereignet hätte. „Tie Siebe 3ur Heimat harte

ibn 3urüt!geführt, fie hatte ihn 2?eg nnb Steg fiuben (ah'en." Unb fo

geht e* eingeftaubenennafu'u and» bem Tiditer. (fr mnf; 3uriirf in bic

Heimat. Tie Giber fonunt namt* 311 ihm unb focTt unb Flagt: „ftoium

311 mir, geht mir uirfit gut!" Unb ba hält er eS nidit mehr au«, er

mnf; mieber hin. Unb bie Heimat tut ihm mieber bie Pforten ihrer

Sclumbcit auf, bie üe oor ben meiften Wcnunen fo bartnädig uerfdiloffen

hält. Tic gerabltuigcn äiMofenfläd.en, bic SVoore, bie blühcuben Reiben,
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bie uiiljeuulichcn (Grüben, in benen idjniufcinc Gaffer quirlen unb glnrffcn,

bas alles umfleibet ficf> mit einem nana feltfomcn Stcij, unb Wenn ber

Siditcr Oon if)ncu 51t crjä&fcn anfängt, fo wirb c£ ßanj Hon fclbft 31t

tiefer, wnnberfamer ^oefie. SWan l)örc nur: „Unfcr Ckbege ift ein grofjer

Salb. . uuferem Horben fommt er gteid) und) beut Sadjfenmalbc,

fein SBUbftanb ift reid), unb 3at)lreid)C 2?ögel niften in feinem Sd>attcn.

Siugoögcl aber finb citef, fie lieben nid)t fo febr ben SWcnfdjen, Wic.jeinc

23ewunberung. Seuigftens bort man Vogelfang nur am S&albcsranb,

Wo nod) .§au*bäd)er burdjs Öebüfd) leudjtcn unb bic Sanbftrajje fidj au

bas Säulenbad) ber Sauinftämmc beraubrängt. Sriugft bu aber tiefer

in ben Sdjatteu ein, bann wirb's ftill. Sic Saf)rfd)ciulid)fcit, einem

SWcnfc&cn ober ber Söalbfran, aud) bem Ginborn gu begegnen, ftebt

ungcfäbr auf gleicher Stufe. £u börft nur nod) ben Sdjret bes gaffen

au! bem fttber, bes #äljers Dom fdjwonfenben öe^weige, baS .plötjltdje

9lufranfdjen eincS aufgefdjcudjtcn SSilbcd. Hub wenn bu ©liirf' baft, fo

ficljft bu bie frieblid) äfenben 9tebbötfer in ibren füllen Cnnfantfeiten.

Hub bift bu ein Sonntagstiub, fo erbeben fie iljrc ftüpfdjcn unb jdjnnen

bid) mit rübrenbem Unfd)ulb*blirf furdjtloS an." 23alb imprefiioniftiid)

in breiten, djaraficriftifdjen Stridjcn, balb in Iicbcuoflcr SÜlcinmatcrei,

bic nidjt ba§ gcringftc farbige Siiüfdjcn öcrgiBt, fdjilbcrt Krüger feine

$eitnat, am fdjönftcn ober bann, Wenn er iljrc Seele 311 uns reben Iäfjt

unb oon bem gebeintnteoolleu fieben ber Singe 31t cv3äl)len beginnt, ba3

fie oor feinem 2lugc leben. £a regt es" fid) atlentbalbcn: in ben Luiden

unb auf ben Reiben geiftert ftifle» fieben, au3 bem 9iebel gießen nicrf-

Wiirbigc ©efidjtcr, unb ber SSinb crjäblt eigenartige .§ifiorieu; fclbft bie

Xrcfdjflcger befommeu Seelen unb crjä'OIcu mit ibrem eintönigen Jil'WP'

flapp" unb „£iff=boff" ganje Wefdjiditen; unb bic Miren in ben füllen

Stuben fangen mit ben ^nfaffen bcrielbeu ÖJcfprädjc an, ^>fäl)Ic unb

SBcibenftrünfe befommen mcnfdjlidje jungen; bic ganje SMt brängt fid)

an bic 2iicuid)enfecfc berau unb nimmt teil an ifjrcn auf unb ab flutenbeu

Wcfüblen, fo bafj Sfufecn unb $nncn fdjranFcnlos ineinanber fliegen unb

cin5 werben. 9fatur unb SWcnfdjenfcerc ftcfjen fid) nidjt mebr gegen*

über, bie eine lebt in ber onbern, unb wer fie auseinanber reinen Wollte,

Würbe fie beibc töten. SicfcS ttefinucrlidic Suünrgefübf Krögers, e§ ift

basferbe, aus bem unfere bentfdjen Ü!)?ärdjcn entfproffen finb, unb cd ift

aud) basfclbe, ba§ unfere großen SKoftifer in fid) tragen. SSir

leben nid)t nur in ber Sffatur, fonbern wir finb fclbft 9iatur,

fie ift in nn«; ber buuflc Hrgrunb ibre§ Sein?, er ift and)

ber unfcrcS SSefcnS: bas" Unbewußte. Ta$ cinfadic, ber Tiatur

eng oerfdiwiftcrte 3?olf Oat fid) ba§ Wcfüf)l für ba§ UubcwufUc am beften

crbaltcn, unb uielc§, Was ber ber Taituv entfrembete U'icufrti ber StäMc

SSabn unb Aberglauben nennt, es ift nur ber einfältige 9Tu-5brucf biefcs

0efül)(§. Kröger bat aud) bas Oerita n ben, unb er fdjeut fid) baber and)
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nidit, oclcticiitlirti bas ©nnbcebarc 311 erfüllen, beim er meiü, antfi hier

ift yiiiiur, uni) fo fein mii> tief ift fein Otoiübl bafür, bafc eS and) in uns

feincrlei 21muien anffommen läßt, bafe mir oielniebr bas Stfunberbore

fo uotiirlid) empfinben, mie ctma bas 9iauirf)cu bes SilinbeS ober baS

Summen ber Lienen. Weiften? aber ift/baS iö>unbcrbare nur bie v-er

fonifijierte Stimmung ber Sanbjdjaft, mic ber „Xünengeift Don föanbe*

mitt", ben man als baS Gtogenbilb 311 ^örflins „Sdnocigeu im Sßtalbc"

bc3eidmcn fönnte.

Uralten ^olfSglanben fo bar^uitclleu uub feine iibantoftifdie Hocfie

10 innig ins Wcafc 311 bermeben, bas fonnte nur einem Xtditcr gelingen,

ber fief) ganj tu bie ^olf'Sicclc hineingelcbt I)at uub bie in ihr mirfeubeu

lieetifdien Gräfte and) in feiner eigenen Seele oeribürt. Uub ünun
M rüger ifl mit bem itfolf feiner Heimat ocrmadifen, mic mit ber Sanbidioft

bcrfclbcn: (fr fennt bie Seilte bis in ihre gebeintiten .ftei^cnSialteu hinein,

feuut bie eigeutümlidjc Wrt ihres XcnfcnS unb ftüblcuS, ihres Xun uub

XrcibcnS unb meift aud) im iHufierlidieu ibrcS Sebent fo gut ^efmeib,

als» Oätte er fein aanjeS Sehen in ihrer SMittc ocrbrarf)t. Tie Bauart

ber Käufer, il)rc (Ttnriditnng, bie ©ernte unb ?£crf3cngc ( bie täglidten

Verrichtungen, baS alle? lernen mir fennen unb jmar 10 nebenher, ohne

baff nn3 jemals eine breite 3d)ilbcritug crmüben mürbe, benn firüger

führt uns feine Prionen ftctS in ihrer iätigfeit oor, unb baS gibt ihm

auf flnnj una.e3muna.ene 9lrt bie (Megeubcit, ferne intimen .ticnntiiiffe

bc* Söänerlidien am reenten Crt au ben Wann 31t bringen.

Xa? ,§auptgcmid)t legt ber Xiditer aber auf bie (Sharaftcrimf feiner

ötoftalten, unb hierin ift er, fo mie in feiner SanbfdwftSfdüiberung ein

U'ifeiftcr. SÖenn mir eine Gtofdjidjte 3» Tcfen beginnen, bann fiub mir

in fürjefter $t\t über ben Gbarafter ber barin borfommenben ^erfonen

im reinen; aber bann fommt ber Xiditer unb bringt mit taincubcu ffeinen

unb ungemein fein bcobnditcten 3ügen Sehen unb ^orbc in ben OJruub-

rif;, bie- ciiMief) bie Otoftalt oor uns fteht in muubcrDotter 9iaturtrcuc,

baf; mir fic oor uns fidi bemegeu fehen unb fprcd)en Ijörcn.

Unb maS für Ctoüaltcn finb es, bie uns ber Xidbter oor bie klugen

führt! -Vi an barr bie gcfnmte Xiditnng unterer 3cit burdifndjen, unl>

u;an mirb menige Huben, in benen fidi uuoerfüufteltcS SJiYnfdxmtuni

in >o eiiuaiiier unb hei^lidier ^eife fnubgibt, mie in biefen. ^aiper %\n\,

ben bie @r3Ühüing?fuuft bes SdmeibcrS 311 neuem Sehen ermerft, bann

ber Srfmeibcr in feinem bemufUcn Münftlcrtnm, tfeiu Söief, ber £elb ber

fofiJirften Stall unb •HriieuneuaefdüdUe, ber Sdmlmcifter oou .«panbemitr,

ber tolle oöger, ber ^ollmirt ^eter Bölling unb fein Otogner, ber Stein^

hofer, ber Srfmcibcrgciclle Weimer, ber WülIerSfohn in „(Sin Unbe
biugter", bas finb fo (iharaftergeftaltcn, mie fic nur ein Xiditer frtiai fen

fann, ber uidit nur toiu i'olf, foubern and) gan3 im allgemeinen baS

menü1»{idie -Cxn fennt, bem ^renbe unb Seib in allen ihren Hbftufungert
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inofylDcrtrmit finb. Unb c* fini) meift fülle Senfe, bie er uns oorfübrt.

5ie fonnen ihren ^djmcrj nicfjt in bie SBelt hinausjrincieu unb ihrer

ftreube nicht in grellem ^nurf^eu Suft madjen; ober tief im töerjeu, ba

brennt unb toft e$, ba arbeitet c3 mie in mtlfaniidjcu Gffen, nnb menu

fid) ba§ (Gefühl einmal in Statten nmfctjt, bann tritt biefes fo eiien

hart in bie üötalt, bafe feine UJ?ad)t e$ mehr änbem fann. Unbcuaiont

in §a\], Zvots imb Siebe, fo neben biefe Sente Wliiif nnb llnaliirf ent

aenen, ihr .«ixra ift ihr Sdntffal. Wber immer finb fie fid) iclbft treu,

felbft in ihrer 3dnoäd)e. Meine, lautere 9Jatur, ba$ ift bei* Ginbrurf,

ben Alröner* CHeftnlten auf un? nindjen.

Slbcr fie finb nod) mehr, fie finb troü ihrer >bibibualität and» junlcidi

3nmbole. Sitte* Seben ftrümi einem ftielc ?>u, nnb c£ ift nnr ^InfciKiu

nno^fadje, ob biefeö 3icl als ba* arofje Wirmaua ober alt« hödjfte ^crboll

fommnnnfl, Ptatt, erfannt mirb. sJ>cffimiften nennen fid) bie orfteron,

Cptimiftcu bie lebteren. ünnn Ürofler ift Obtimift. (Sr tilattbt an ba*

ftete Mnfmart? ber SWenfd)heit, nnb fo ficht er and) in ben Dehlern,

2d)wÖdien nnb 3dmicr^en nnr Süntcruuacn, burrf) bie bie
sJJ?enfdicu

neben miiffen, um bas ötalb ihre* ffiefen? in befto hellerem 0Han3C auf

fcutfjten 311 raffen unb e3 ben fommenkm Wcfdjfeditent al? feejenbrinaeu

ben Sdiab 51t bererben. Xicfc 5luffaffunp bei? Sebent oerlciht bem

Tiditcr and) feinen Hilfen, innigen nnb uncrid)iu>flid)cn Junior. iSv tritt

uiraenbS ftärfer berbor, aber überall ffielen feine mannen öolbliditcr.

Sie bliben hier auf nnb bort unb meben ein lenchtcnbeS Web über jebe

Wefdjidjtc, io bafe felbft bn3 -tranÜdic einen 3diimmcr erhält, ber mit

feiner TüftcrFeit beriöbut. ^eriöhnen: ba* ift iibcrhanbt ber rechte

ttuSbrutf für Siunn tfrögcrS .Qnnft. 2lber bicic* U>erföhnen, ba* ift

nicht bo3 niditöfagcnbe breiten unb ^ftfmüditigeu bureb Ableugnen nnb

Startufdjcn, ba* bei Feinem SWenimcn perföngt, ben be§ Sebent 2rf)iner*

einmal tüchtig in bie STrnie genommen bat, foubern e-S ift jene* au* tiefftem

/perlen fommcnbe begütigen, ba? mir fühlen mie ba? ,\ärtlid)e 3trcidieln

einer 9Wnttcrbanb, bat- nn$ nid)t mit ber alten v»nbicrmei*beit: .,(** ift

ja nicht?; ach au ber SHelt borbei," nur nod) tiefer nieberbriirft, foubern

ba? uu? bie unbergänglidien ©orte be? 9fnftengruberid)cu ^nr^elfebb

in ba? Ohr fliiftert: „Cr* Fann bir uid)t? geidicbu!" Unb bafiir, bav,

uns? Jiinm Mröger biefe? Sitart aufs neue in bie 3eele gräbt, baf; er im*

ba* Sehen lieben, bah er uu? an im? felbft glauben lehrt, bafür motten

mir ihm au? tiefftem .Oerzen banfeu.

^ibliogrobbte: „Tie fttabnung be? WlürfS" (Seiiv>ia, ^h. JWecIam),

„Gtnc ftille (.^ambura, Slffreb Rannen), „Seilte eiaener ?frt"

(cbenba), „SSc'in Sief" (ebenba), „Ter Sdmliuetftcr bon .<oanbemitt"

(cbenbn), „Um ben S5ka\olf" (ebenba), „Ter Giu^ine unb feine Siebe"

(cbenba), „Miau? Okotb" (Berlin, 2diufter unb Soeffler).
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^Intorifiorte Übcrfc^miij t>on K. in 23.

II.

2ius meinen *£rtnnerungen pon \8öO unb o\.

<Sd>lu&)'

VII r.

di trat in 93egteifitiig meiner 33croad)ung auf ben großen gtejbing0pfaQ

fyinauS. (53 mar fdjcm bunfcl. &>ir gingen ungefähr eine balbe

SBerft auf ebenem Sßfattf, bann einen 2lbf)aug l)iuuntergef)eiib

gelangten roir JUt jpauptiuadje, au$ ber ein Dfrijier uub ein Solbat mit einem

Sdjlüffei 511 uns fyerauifamen. Sir gingen nodj roeiter hinunter, fameu uor

ber l)ol)eu Steinmauer, bie baS 3ucM)ml$ Utttgafc, an tatb blieben bei ber

Pforte flehen. 3$ «Mtbe mit bem mid) begleiteuben Unteroffijier in einen

Reinen $of eingetnffeu. Tie ftarfe Pforte fdjlug mit lautem Ärad; Ijinter

und 51t. 2Bir traten, einige Stufen Innaufftcigcub, in einen geräumigen $or=

faal unb r>ou ba in bie allgemeine 3lrreftautenfammer. Tretfeig 618 Dierjig

^•abeu lang unb 5—6 gaben breit, (jatte fic ba£ Sinken eine* langen

ÄorriborS mit uiebriger Tedc. ^n ber SWitte roar ein öang, unb $u

beiben Seiten in Sinei über einanber befinbliajeu (Stögen roaren bie ^ritfdten.

2)a3 &albbuufel, ba3 Gemurmel einer grollen ^olfemenge riugsljerum rote

ba$ Summen ber Lienen in einem grofjeu 5üienenftocf, oermi|d)t mit bem

pon ben 53eniegungen ber in Stetten gelegten jjfüfte fjerüorgerufenen Öeflirr,

unb bo* Weirimmel in allen (Scten madjtcu mid) betroffen, jugteidi fd^tug

mir bie bumpfe, unreine Sttft entgegen. 3*5 KW, nadjbem id) bie ©dnvefle

üborfdiritten, ftelien unter bem nieberbrüdenbeu ©inbrud einer folgen nie=

gefelieneu finfterew SBefcaufung von ättenfdfjen — uub wie meler 3)ienfd>en,

— lebeuber, fid) fceroegenber, plauüernber uub ladjenber, — in btefer
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SMmung beS ©rantS unb ber Sflauerei! 3d) ftonb ntcber^c^inettert

uor bem fid) mir barbicteuben Sdiaufpiel. 2113 ber mid; begteiteube

Unteroffizier faf», bafe idj if)m nidjt folgte, fagte er 31t mir: „Stammen
Sie fjierfier." 3dj trat ein, unb mir gingen burdj bie ftammer.

Seinafje bie «^älfte burd)fd;reiteub, blieb er an ber tinfeu Seite fielen

unb jeigte mir eine ber ^ritfdjen. 3$ Ging barauf ju, unb ba neben bem

bejeirJmeten Sßlatje eine Süettftelle ftnub, fefetc id) mid) auf bicfelbe. 9)ieine

2lufmerffamfeit mar von ber grofteu 3)iaffe fpredjenber, fid) bemegenber unb

t)in* unb fjcrgefjenber 2Henfd;en in 2lufprud; genommen.

$)er Unteroffijier faß auf einer ^ritfcfye unb id; auf bem 33ett unb

fal) mid) nad; allen Seiten um. $ie $orbeigefyenben -fu^en mia; neugierig

an, einige blieben ftefjen, in ber 2lbfidjt mid) ansureben; aber mein Unter--

offistcr fufjr fie wie ein Sad)ttmnb an: „2öaS ftel)ft bu? ®efj b ein er

2Segc." Sie gingen fort, unb immer neue traten l)eran. ©nblid) mar

er fdwn mübe com Sd;reien unb uerfiummte. (5s fam ein ljod)gemad;iencr,

breit fbuttriger Sirreftaut in Ueffeln, btoub roie ein 2llbtno; — langfam

näherte er fid), unb fid) neben mid) auf ben öcttranb fefceub fagte er:

„SÖoljer finb Sie, SanbSmann, roenn id) fragen barf?" —
bin aus Petersburg, aber .warum nennen Sie mid) £anbs=
mann?" Sefct fam aud; ein anberer fjeran, ber, meine grage l)Öreub,

antwortete: „Se()eu Sie, er möd;te am liebfteu alte neu 2ln*

fommenben für feine SanbSleute Ijalten." — . . .

2ldj fo! i# wufete nid;t, bat*] man l;icr fo fagt. — „So, fo! Seljeu

Sie, mein &err, wi* fjaben tytx uerfd)iebeneS $olf, mit uerfd;iebenem

Temperament; mancher fprid;t mit feinem, roie ein wtlbeS £ier, anbere

finb gutmütig, lieben 311 plauberu ..."

£ier ronrbe mein (Serberns roieber roilb unb jagte bie um mi$ Her;

fammclten auSeiuanber. Sie roie ein toller #unb anfaljrenb, fd;rie er:

„ftort »on l;ier, ir)r Teufel, tfjr ©algenoögel. 21er), oerflud;teS

SBolf!" . . .

einige begannen, fid) mit if)m ju janfen. — „Sieljft bit, roie er feilte

böfe iftV — jagte einer. — „£aft bu bidf» uiedetd;t mit etwas über-

treffen?! 911), er flößt fid) uod; farum. SBcnu td) bid> anftofje, bann

wirft bu nid;t auf beinen deinen bleiben . . .
." (&ier fügte er ein nid;t

wieberjugebenbeS Schimpfwort fnnju.)

ü)iaa;bem id; nod) etwas jugefeljeu, wie bie Seute ju mir Ijeranfamcu

unb fortgejagt würben, backte id) bei mir: 2i>as ift benu baS für ein

neues Unglütf? 8 9)ionate l;abe id; in ben ßafematten gefeffen unb faft

feinen 9Kenfd;eu fefjcn unb fpred)en bürfen, unb l)ier, wo id; mit 9)ieufdieu

jufammen bin, jagt man fie non mir fort! . . .

3$ ftanb auf unb ging in ben 2)ienfd;eul;aufen l;iuein burd; bie

Cammer. £erumgef;cnb blieb id; 3eit weife fteljen unb fprad) balb mit bem
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einen, balb mit bem anbern. 2>er Unteroffizier folgte mir nad) unb jagte

bie Seute immer fort.

„©(igen Sie mir, bitte, warum jagen Sie bie Seute oon

mir?" fragte id) ifm. Gr blieb ftefoen, fab micb oerbufct an, als ob er

nid)t nuffe, was er antworten foße, bann fagte er:

„(SS ift mir befohlen, Sie ju behüten; bie Wenfd)en fmb bü?r alle

Ütobredjer!" Sidj bann umMjrenb, fubr er fort bie Steljenbleibenben an*

jufdireien. 5Docf> wie febr er aud) fährte, fie famen bodj beran unb fpradjen

§u mir, unb id) befal) mir meine Umgebung: ftmei SReiljen ^ßritfdben, eine

über ber anbern; 311 ber oberen gelangte man an ben Saufen, bie jmifcben

8—10 ^ritfdjen ftanben unb mit (Stnfdjnitten oerieben waren. $ie Be*

leud)tung mar fef)r fd)led)t. 9ln ben Säulen, bie feine ©infdmitte Ratten,

waren 93rettd)en angebrad)t, weldje febr primitioe, fd)nro$ige Cttampen

trugen. Cuer bura) bie Cammer mar ein großes 33rett mit Sftücf;

manb in ber £öbe ber oberen $ritfd)en befeftigt. 9Iuf bemfelben

ftanben &eiligenbilber, unb in ber Witte unter bem größten berfelben

brannte ein Sämpcben. 25a^rf*einlia^ waren biefe Silber bem ©efängmS

oon 3Öoljitatern bargebrad)t. 9Juf mannen ^ritfdjen waren fdjmufcigc

Strol)fätfe aus grober Satfleinmanb ausgebreitet, auf benen Ijatbenttteibete

Sirreftanten lagen. Überall Sd>mufe, ber ?vufjboben — eingedampfte 6rbe

obne Bretter. Wenfdjen waren in Waffen ba, unb es berrfdjte ein fdjretf*

lidjeS GJebränge. (Einige fafeen in ©nippen plaubemb, anbere gingen ftd>

ftofienb berum. SCiele Ratten an ber Stirn blaue Stempel, ebenfo an ben

9krienfttoä}en, an ibreu ^iifecn flirrten bie Ueffeln, j£)er Unteroffizier, bem

man mid), wie es fajien, jur befonberen 33ewa<$ung unb 5U meiner $$er?

teibigung gegen bie aufbringliajen Hrrefianten übergeben, war fdjon 00m
Sdjreien mübe geworben; aud) tdj war mübe unb fefete mid) auf meinen

fruberen ^>la|j. 2)a fragte mid) mein 2luffeber: „^ieHei^t münfdjen Sie

SU effen; bie 9lrreftanten baben fdjon ibre 2lbenbmabl$eit beenbigt." 3d)

war tmngrig, ba id), in ber Hoffnung auf balbige ©rbolung, nad) meiner

2lnfunft in Gbcrfon, feit bem §rülj|tü<f um 12 Ubr mittags nid^ts genojfen

batte, unb bat, mir etwas ju bringen. Wan brad)te mir ein großes Stücf

Sdjroarjbrot unb in einer Sdjüffel eine 2lrt ®rüfcfuppe mit bem ©enia>

unb bem ©efdjmacf oon altem Spedf. 9tad)bem idi einige Söffet oerfdjludt

batte, fonnte id) wegen bes mir roiberlia)en SdjmaljgefdjmatfS nidjt mebr

effen, unb iaj begnügte mid) mit bem 33rot. iaSfelbe war aus reinem,

fdnoarjem '){oggenmel)l, gut auSgebacfen, unb idj aft mid) baran red)t fatt.

3d) batte £urft unb fragte nad) Gaffer; baSfelbe ftanb im ^öorbaufe in

einer Tonne, bei ber ein 3Med)gefd)irr ftanb. $>en ljöl$emen Söffet unb bie

Sdiiiffel i)\cn man mid) auf einein 2i>aubbretttf)en in ber 9iäl)e meines
x4*la&e$ aufbewabren. i)iun fragte id) ben Unteroffijier: „©0 werbe id)

beim fdjlafcn, $\tx auf biefem SettV" — „9fein, baS ift mein
Öett," fagte er mir . . . „9Iber r)ier ift §f)xe $ritfd)e neben
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meinem 33ctt." $ie Spritidfoe war leer unb gar fein 93ett$euq barauf. Seine

SBorte oerlefcten miti) von neuem, ntdjt fo wegen beS garten 9tad)tlagerS,

als burdj bie neue moratifdje (Srniebrigung, bie idfj wieber erfuhr:
—

511 pfeen biefeS groben XrunfenbotbeS auf einem gtatten 33rett! . . .

$odj fein Söctt, baS für midj ju gut faxten, mar unfauber; es lag

ein Stroljfad barauf, mit einem fd^mu^igen Sappen beberft. §ier muft

tdfj etwas ^erfäumtes uadftolen. 33eim (Smpfang in ber Äanjlei beS

pafemajorS fyatte man mir alle meine (Saasen abgenommen bis auf bie

28afd)e, toeld)e idj trug, meine ©tiefein unb mein lebemeS 9ieifefiffen. @S

ftanb auf ber (Srbe, an baS Hinterbein ber $ettftelle, bie id) für bie meine

gehalten, gelernt. 9tod) fetner Antwort ging idj fogleidj uon ber SettfteUe

berunter unb fcfcte nüdfj auf meine Sßritfdje. 3ur friben 3eit borte idj an

ber anberen (Seite beS 33etteS ein ©efpräd) jwtfdfjen einer ©ruppe 3(rreftauten

in türfifaVr Spradje. ftiefe Spraye war mir wie etwas $erwanbteS,

&eimatlidjes. 3$ ^atte ja als Drientalift bie Petersburger Uniocrfität

abfoloiert, unb bie, mir befannte, türfifdje Spradjje war mir eine angenehme

Erinnerung an vergangene, glüdliaje 3^iten. $d(j »erftanb teilweife ifjre

Untergattung unb ben Snljalt berfelben über mid). 3J?it ^eilnalnne führten

fie ungefä&r folgenbeS ©efprädj: „(£r inufi uon weit tyx fein, — nod) fo

jung unb gar ni$t ben Seilten bier älmlid). — GS mufe etwas 23efonbereS

gefä>fjen fein. — Sold&e bat man bisher nid)t l)ierf)ergefübrt!"

3ÖS idj biefeS türfifd&e ©efpräd) börte, ftanb id; auf unb ging ju ben

Spre^enben. $dj fab auf ifjreu ^ritfdjen mit untergefdjlagenen deinen

fünf dürfen oerfdjiebenen 2llterS fifcen. einer war im Durban wie ein

3ftuflaf), bie anbem waren mit unbebeeftem, bis jur .§älfte abraftertem

flopf. Sie fa&en auf ifjren ^ritfdjen, i^rc ©eftdjter waren f)übfdj, brünett

oon orieutalifdjem XnpuS unb ü)r iÜu&ereS reinlidjer a(S baS ber übrigen

Hrreftanten. Sie riefen meine Neugier madf), unb id) begrüßte fie in

türhfdjer Spraye, worauf fie mir in berfetben Spradje antworteten, hierauf

tuben fie mid) 511m ©ifcen ein, inbem fie mir ben beften ^lafc anboten.

$er im Durban wanbte fid) in tütfifc^er Spradje mit ber $rage an mid),

woljer id) iljre Spraye renne? — $dj erftärte ifjnen, bafj ia) aus ^eterS*

bürg unb fetjr frob fei, fie ^ier ju treffen unb ibre Spraye 51t bören. —
„Sprint man benn bort in unferer Spradje?" — fragten fie mi<$.

antwortete ibnen, bafi bort nientaub türfifa^ fprea>, bafj aber bort ein

fola>s 3nftitut epftiere, eine große Schule, in ber man allerlei SBiffeu-

fajaften unb Spraken lettre, fo audj bie türfifdje, unb bafj id) btefelbe

in jener Salute gelernt babe. Sie bezauberten mid) febr freunblid) unb

böflid), unb idj war febr $ufrieben mit biefer ©ntbedung; unb biefc Seute

würben in ber $olge meine beften $reuube unb treuen Liener, weta> mid)

mit Ujrer befonberen prforge umgaben. — „9htn, bu, iKuftapba!"

fdjrie plöfelidj ber Unteroffizier, als er mid) unter ifmen fifeen fab unb nodj

basu türfifa^ fpredjen börte. ,^örft bu, 9)?acbmeb! %<t) werbe bid)
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von l)icr wegjagen!" „&>arum? 3£ir fpred)cn bod) nic^t über

bicb\" — „tfort von l)ier," fc^ric er, auf fie julaufcnb, aber feiner rührte

fid) uom ^lafce. „31* aa für £unbepfoten! Uub nod) türfifd)

fpred)en fie! £ort, mad)t eud) fort von yier!" „®ir werben

ruff tfd) fpred-en," fagte 9Kadjmeb ladicub. &ier mifd)te fidj ber SDhillat)

in ben Streit: „£uu mir beim etwas" Unreales, bafc bu fo auf

unä fdjreiu? — i&'ir fpred)en bod) immer türfifd) jufnmmen."

„3b* bürft nid)t türfifd) fpred)en, fort uon tjier!" (sr fing an,

fie auseinander 511 treiben, fic uon ben Üßritfdjen auf bie (Srbe jte&enb uub

üojienb. — £ie dürfen leifteteu leisten Stfiberftanb, joejen ilju balb an

bei* einen, balD an ber auberen £anb uub binberten ihn fo am Sdjlagen.

— 3a) faß auf ber ^rttfd)e uub fal) mit ^ntcreffe auf bas buuune Ste

nebmen meinet Sluffeherv uub ben befd)eibencn ä&berftanb ber mibhaubelteit

dürfen. £od) bier trat ein ©reignis ein, meld)es eiuflußtetd) auf ben weiteren

Fortgang btefes Streitet wirfte. $>n bie Kammer trat eine neue $erfoit

im furjen Scbafpclj, ein 2lrreftant, nid)t mein" jung, mittelgroß, jiemlid)

uoll unb mit InUfdjem Cüefid)t; er fam birett an unfere öruppe Gerau uno

manbte fid) au mid), wa3 ben Unteroffizier von beu dürfen ablenfte.

,,3d) I)abe Sie fd)on in ber ftanjlei gefebeu, aU man Sie fo

eutfteüte! — $a* finb ja auswürfe ber :ä)ienfd)l)cit, alles

ftummföpfe! . .

3d) erinnerte mid), baß id) h)n in ber flaujtei am £ifd)e fifceub ge»

leben. £cr Unteroffizier fing wieber au, unruhig ju werben, bod) Der

9ieuangcfommene fdjric il)n an: — „
s2i>a* ift's mit bir, bift bu Der*

rüdt geworben? &>arum uerfolgft bu il)uV . . . 3)tad) bid)

fort!" Siefe Sporte, laut unb in entid)iebencm 2oue gefpcod)en, oer;

wirrten il)ii unb bvadjten beu bieniteifrigen Uurubeüifter in große Verlegen«

l)eit, unb er fagte mit gebämpfter Stimme: — „?lnton Nif olajcmttid),

Sie Gaben bod) felbft gebort, wie man mir befohlen bat auf$iu

paffen?" — ,/Jiun ja, id) Ijabe gebort, bafi mau bir bcfoblen

aufjupaffen, baß tbm nid)U gefd)iel)i, aber nid)t 311 lärmen
unb 31t fdjintpfen, bu 9tarr! — Ctjne bid) bat ein tteuange*

fommeuer liier £er$eleib genug!" — £er Unterommer •oerftummte,

als ob er jux Vernunft gefommeu wäre, (Sr borte auf, mid) ju be;

läftigen, unb id) fühlte feine 2luf!id)t nid)t mel)r. £er 9lngefommene

nannte mid) mit Tauf* unb s

-l>aternamen unb fa^tc mir: l)abe

mid) beeilt, l)ier[)er fruber mrücfmfoinmen, um 3bre 23efannu

fd)aft §u macben uub Sie, fouiel id) fann, über %l)X Sdjicffnl,

bas Sie, fo wie and) mid), hierher gefütjrt, 311 tröfteu!" — „Qv~

tauben Sie mir 311 erfahren, wer Sie finD, uon bem id) foldje

unerwartete Teilnahme erfabreV" fragte id) il)u. — ,,9ld)! id) bin

ein ebenfolcber 3lrrcft ant aU alle bie anbern l)ier uud bin

fd;ou läugft i)ier uub eiugewöbut, aber für Sie ift es fel)r
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fdjwer! — 9tun, e3 ifl nidjtd 511 madjen. Seien Sie feft, unb
leben Sie mit und. 2Bir werben äufammenbalten!" ©ad waren

ungefähr feine an mid) gerichteten 2Borte. 2lHe biefe Vorgänge nannten

meine 2lufmerffamfeit in Slnfprud) unb riefen mein ^ntereffe wad). —
„Sefeen wir und fticr," faßte berfelbe fteuangcfommene. ©ie dürfen entc

fernten fid) unb matten anberen y>ia§, bie Ijeranfamen unb ftdj 311 und

festen. —
„&ier flelle id) 3b"eu @lufd)tfd)enfo Bor, ein tapferer

Solbat bed ruffifcfjeu ßatjerd, ber feinen ftompagnied)ef auf

fein Sajonett gefpie&t fjat. — ftür 9ied)t unb 2öaf)rfjeit barf

man bad bod)?" — ^ä) beorüftte ifm unb reifte tljm bie ßanb.

— „Unb ba ift 2J?enfd)tfd)ifow, flapellmetfter unb erfler

9)iufifer ber 2Belt!" — SBor mir ftanben jmei gelben: ölufdjtid)enfo

mar über mittelgroß, ciu unterfefcter SDiann in ber Stute ber ^afjre, mit

einer ber Sänge naa), oon ber Stirn Big jum ©enid abrafierten 5topfs

fcatfte, brünett, mit fyübfdjen, gcrunbeten ®e[ia)t3äügen unb gebogener ÜWafe;

er trug Seffern an beu ftüfjen. ©er anbete mar ein 2Jtann von fel)r

bofjem Sud)fe, mit großem ßopfe, nur an ber $orbcrf)älfte dou einem

DIk jum anbern, fo wie id), rafiert; feine breite, gewölbte Stirn, feine

uorftebenben Schläfen fdjienen ben pbrenologifcfien, muftfalifdjen £npud bed

®altfd>n Spftemd ju betätigen.

9Jlan begann, in einer £onfä)üffel eine falte, flüffige Speife aud

Äwa3 (f. g. Sauerbier), Sd)warjbrot unb 3">ic(»et ju bereiten, ©er Äwad
war mir angeneljm, unb biefe fäuerltd)e Suppe fdjmerfte uiel beffer ald bie

mir twrgefefcte ©rüfefnppe. 3d) aft mit Unten, mia) fd)on nid)t mein* fo

nereinfamt, fonbern in ber ©efeDfd)aft mir moblgejinuter SDtenfdjen

füljlenb. 3d) erinnere mid) fdjon nidjt mel)r, mad fyzx noa) gefprodjen

würbe, nur fo niet weiß id), bafj Kummer unb ©ram meber auf ben

©efid)teru nod) in ben ©cfpriidjen ber mit mir iln* 2)ial)l £eilenben

jum Sludbrucf fam; fic ptauberteu lad)enb unb äBifce madjenb, ©ie

9iad)t rüdte immer mein* uor, bad Giesen unb bie Bewegung Nörten auf,

ber Sann unb ba3 Spredjen uerftummten; bie meiften lagen auf iljren

^ritfcJien. ßiuer meiner 9tad)barn bot mir feinen Strobfacf an, unb bie,

meiere mit mir ibr 2lbenbbrot geteilt batten, rebeten mir 311, it)n anjunefnnen.

©oa) id) bebnnfte mid) ^öftict) für ifjre liebendwürbige ©efäüigfeit, inbem

id) twrjog, auf meiner glatten, böfjernen ^ritfdje ju fd)(afen. 3$ tyatte

aufeer meinem Äiffen nia)td für mein 9?ad)tlager, bod) war id) jung, ge.-

funb unb burdj bie lange fRcife in ber falten SBinterluft förperlid) unb

geiftig gefräftigt, unb id) füljlte mid) mutig genug.

greiliä) nutzte id) mid) irgenbwie an biefed, nod) nie in meinem

Seben oerfudjte 9tod)tlager gcwöfjneu. ^d) entfleibete mid) unb gebrauchte

meine ©ewönber alö Unterlage, meinen Sdiafpelj, ber mir etwas lang

war, aU ©eefe unb ftrecTte mid) enuübet aud.

«orb unb Süb. CXV1II. XA. 28
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9)Jein Unteroffizier fing balb auf feinem Bett an ju fd)nard)en. 9h<$)

einer Steile bemerftc idj, bafj t>ei* große, oben erwähnte 9lrre*taut mit

roeiiien 2lngenbraneu unb Wimpern, ber mie ein 2llbino auSfalj, fadjte auf

bie fteiligenbilber juging unb, r»or benfelbcn nieberfnienb, beibe &änbe

aufhob, ben Äopf jurüefmarf unb Ijalblaut ausrief:

„&err, uergib, o vergib mir ©üubigem!" -9fae$bent er einige

3eit fo mit aufgehobenen Sinnen gefniet, neigte er fid) mit ber 6tim $ur

(Srbe, unb in biefer finge einige 3eit uerbarrenb, befreite er fidj bann,

ftanb auf unb ging an feinen %la§ jurücf. —
$a3 mar fein 2lbenbgebet; e$ rübrte mid) burd) feine (Sinfacbljcit unb

fein tiefes ©efübl. ^S^r 2lrreftaut bief} $ioroforo unb mar in ber ^olgc

einer ber mid) am meifteu intereffierenben unb mir jugetanen angefangenen.

3d) batte mief) etroa3 erhoben, um Um $u beobachten, bann legte idj mid)

mieber juredjt, fanb aber nod) feine 9hil;e. ©ooiet 9<*eue3 fjatte fiaj oor

meinen 2lugen ereignet, 2i>ofmung be$ Örame3 unb ber 33etrübni»3, backte

id). mie fann man leben unb bal Seben fennen, ot)ne bieä afle3 gefeben

unb erlebt 511 baben? 23in id) benn beffer aU biefe 3)ienfd)en? Sinb fie

benn $öferoid)ter, Verbrecher? — 3i?a3 neunen bie SJtenfdjen Verbrechen?

(5in momentanes 2lufbraufen, monad) ein ganjel Seben ber 9?eue folgt!

Unb anftatt ben Ungtüdltdjen §u bebauern, feine dualen unb Selbftt)or=

mürfe ju erleichtern, bat man ibm Ueffeln an bie fyüf?e gelegt unb fein

©ejtdjt als 9)iörber gebranbmarft! <5£ ift für mid) fel)r fchmer, aber auf

anbere 2trt hatte id) ja alles biefe« niajt erfahren, roa8 idj hier felje.

Unb mie fann man nur leben, in foldjer UnfenntnU fid) fdmicidjelnb,

baf? man ba$ l'eben fenne? 5)ian mnfj in bie &ölle fn'nunterfteigen, um
alle Dualen ber Unglfldlidien 311 feben, alle teuflifa)en foltern unb ben

föolm, womit man bie 9)ieiifdjen martert, — gebranbmarfte ©efidjter, r>on

Spießruten jerflcifcbte dürfen, gefeffelte £äube unb jur $a(ffe

ratterte flöpfe*), uerunftaltete SMeiber, 2Ü>fperren uon ber menfehlichen @e--

feUfdjaft ....
9Han mwl bad alle« felbft erprobt, aüe biefe /vollem fefbft burdj*

fofiet baben, um bie ganje Sd)mere unb VerfRieben tjeit ber Dualen uers

fteljen 311 fönneu. —
Unter folgen ©ebanfen begann id), ermübet burd) bie -Diaffe ber fid)

abroechfelnben, entmutigenbeu (Siubrücfe, 51t entfd)lummern ; ba(b lag id) in

fefteut <5djlaf. Cb id) lange gcfd)lafen, mein ich nicht, od) erwachte vom
lauten ttefebrei unb Schimpfen eines ber mir gegenüber auf ben unteren
s
J>ritfd)eu Scbfafenbcn. Viele enuad)ten unb festen fid) auf, olme anfangs,

ebenfo mie id;, ju uerfteljen, maS fid) jugetragen. 2)er Sdiimpfenbe ftanb

*) ÜJlaii bcietdmct in illujjlaitb bic ucridjtcbcnen (^irabe ber Sierbvedhcn: burd)

Mauere» ber .s>iilftc bc« sutyfc* t»on Dorn tmd) Ijiittoii ober Don eiiieni Öftre jum mibem
unb burd) uerfdiicbnifarbiflc Vlniiet ober Jylirtcit an ben Würfen nnb Siii^en, nnb «i-feb.

aiiNrrc.
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auf unb fibcrfc^iittete ben über itjut Schtafenben mit ben aflergröbften, ab-

fcheulichften Sdjimpfmörtem. —
„SitoS fchimpfft bu beim fo?" — fragte jemanb von oben. — „9ld>!

roer von euch . . .? GS fließt ja von oben!"

Unb er fletterte hinauf, padte eilten b:x oben Schlafenben unb warf

ihn hinunter, er fiel auf bie $iele unb fing auch au ju fdjintpfen unb 51t

fdneten. !Run begann eine regelrechte Schlägerei. 21lle erwarten, auch ber

mad^^abenbe Unterofri$ter, ber bis jefct rubtg gefchlafen, mifdjte fid) in bas

@efcf)rei unb bie ©Jägerei, mit feinen gäufien fid) bemübenb, bie Streiten^

bcn gu berührten, $a würbe bas ©ebräuge noch gröfjer. $on allen

Seiten begann mau $u fpredjen, ju fduntpfen unb ju lachen, ben ungtüdlidjen

ßeruntergeworfenen, ber fid) wahrscheinlich ftarf bejdjäbigt ^atte unb jefct

um 5)Jitletben flehte, fdntfteu fie hinauf ins ^orhauS junt Übernachten. —
hierauf beruhigten fich alle unb fdjliefen ein. 3$ erwachte jum sweitem

mal; alles mar füll; man hörte Sdmardjen; alle, auch ber Sffiadjhabenbe,

fchliefen.

3ch fmnb auf unb ging hinaus ins Zorbaus. £)ort fdjlief ber arme

Sünber in einer Gtfe. 3$) öiitcj auf ben £>of. SS mar nod) bunfel unb

falt unb fehr minbig. 3$ war nur in einer übergeworfenen $adi ohne

9)iüfce unb 33einfleibcr unb, cor ftältc erfdjauernb, wollte id> §urüdgeben,

bod) badete ich: 2Id), es ift ganj gleich, es lohnt gar nicht, feine ©efunbheit

ju fehonen! ....
Wachbem ich jurürfgefehrt, fd)ltef ich mieber ein.

IX.

2lm borgen ermatte ich oon £romme[fd)lag; man fdjlug bie Borgens

mache. (SS fing fchon an 51t hämmern, bie Slrreüauten unb ber Unter-

offijier waren aufgeftauben, fie lärmten unb beeilten ftch hinau^ugehen.

3uer|l gingen alle in ben <vlur, mo fie fid; au beut allgemeinen, runben

^afdjtifä) mufeben. 2llS ich swm s
3i>afd)tifch trat, umringten mid) bie

dürfen, meldje mir Seife unb ein &anbtud) gaben, unb id) nntfeh midj

recht orbentlich, baS erfte
s
3)Jal nad) ber laugen Steife, $iefe 3ud)tbäufer

folleu, mie ich fpÄter erfuhr, in großer Sauberfeit unb Orbnung gehalten

werben, aber baS mürbe nicht erfüllt. Überall berrfd)te bie größte Unreinlich

feit unb Unorbnung. $>ie 2i>äfd)c follte jebe 2i>cdje gemechfelt unb auf

StaatSfoften gemafchen werben; baS gefchah aber nidjt. Sitte waren fdmtufcig

in vertragener S&ifchc unb ooH Ungeziefer.

3(n Stelle ber Reinigung genoffen bie 2lrreftanteu einige ^rioilegieu

in betreff ihrer 9(urführuinj. ^eber lebte nad; fetner Lanier, früher, wie

ich erfuhr, war baS geben in ben 3üd)t(ingSfüfcrnen oiel beffer, bis eines

SageS, ich weiß nicht in welchem 3«bi*e, ber ftaifer 9JifolauS ^awlowitfd)

eines biefer 3udt)t()äufer befudjte. Gr fal) eine fülle, frieblidje ^ehaufung

unb fanb, bafe es hier beffer fei als bei feinen Solbateu in ben Äafernen.

2S*
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iSr rief unter ben 2trreftanteu fogleid) ^yreimittige jum ÜHiütärbtenft auf,

aber e« melbeten fidj feine. Ta befahl er, ihnen bie Letten unb alle

$3eauemlid)feiten abjuneljmen unb fie rauher unb ftrenger 51t Ratten. 9ficf»t

beöhalb fanben fid) feine freiwilligen, weit fie vorwogen im 3ll<^t^allTc iu

fifcen, — fdjon bie (trenne ©efangenfehaft hätte ihnen bie Suft benommen,

ba 51t bleiben, — fonberu weil e« im SRititärbienft bajumaf uod) inet

fcfjlimmer war, — 25 3'ahre btenen unb bie fortroäbrenbcn Übungen,

3)tu»*terungen unb ^rügelftrafe für bie geringften Vergehen; ba« alle« mar

Diel fdjliminer al« ®efangenfd)aft.

Särm, Wcrebe, Welädjter, Streitigfetten unb ßettengeflirr, $in* unb

^erlaufen ber nieten SJienfdjen, bie im ©ebränge aneinanber rannten unb

unant'tänbtge, unfreunblid>e Dieben wedelten, ba« war ber 9lnfanö be3

neuen £age«. £ann ertönten bie ßommanba« ber Vorgelebten: „&erau«s

treten, heraustreten! . . . 3wr 3lrbeit! . . . ©arum fteht it)r*?

— 3)Iarfdj!" unb berglcidien Aufrufe mehr. 9lÜe beeilten fiefi unb gingen

in ben &of. — 2)te flammer teerte fid), e« blieben nur wenige juriief

unb unter ihnen auch id), ba man mid; jum Mitgehen nid)t amforberte.

$d) ging ihnen nadj tu ben &of, wo fie ftd) um ben 2tu«gang brannten.

£a« £or öffnete fid), unb brausen toartete bie bewaffnete Militär wadje,

roeldje bie 3trreftanten §ur Slvbeit begleitete. Staun würbe ber £of aucr)

leer, unb nur id) blieb jurürf. ©ine Ijotje, bide, fteinerne 9)Jauer, bie ftd>

an beibeu ©üben an ba« 3ud)tl)au« anleimte, umgab ben #of. 3m £ofe

waren $wei ©ebäube, ein Heinere«, bie JUief)e, unb ein größere«, bie Nctiraben.

3>er ungcuflafterte &ofplau mit muf&elfalfiger (Srbe neigte fid) allmählich

uon ben auf bem hohen Ufer ftetjenben 3u$thau«gebäuben hinunter $um
Snteyr.

$ie ©ebäube be« 3u4^uff*/ fon)ie au$ bie auf bem £ofe befinb«

ltdjen, waren au« Stein gebaut, verwittert, au« ber $eit ber (rroberung

Ctfdjafow« unb ber ftrtm. £ofe ftaub ein einzelner, grofjer 33aum.

2ln feinen 3weiaen unb getrodneten Saroten erfannte idj, bafj c« eine

meifce Slfajie war, obgleich fie jefet im hinter fahl ftanb, unb ber ®ebanfe

an feine buftenben 33Iütcn rief in meiner (Srini erung anbere, beffere 3*iten

meine« »ergangenen Sebeu« wad). £d) ging in bie Stftdje, jwei ermaebfene

Strreftantcn oljue Ueffeln, fo wie id) mit ber rafierten novberen Stopftjälfte,

leisten bie Ofen unb goffen Gaffer in bie Steffel. 2l(« id) eintrat, fnhen

fie mid; neugierig an unb fagteu: „Sie haben noch nicht uon unferer

Nahrung gegeffen; fie i>t fd)led)t, aber ba« liegt ja nid)t an un«. —
&>ir fod)cn, ma« man uu« liefert, kommen Sie etwa« fpäter, fo geben

wir 3l)iien ju foften. 2i>ie fie ift, fo nmft man fie fdjon effen. SSenn

Sie bungt ig finb, fo effen Sie reid)lidjer." — Unfere« weiteren @efpräd>e5

erinnere id) mtd) niä)t metjr; aber fie bejubelten mid) fcr)r freunblid; unb
juüorfommeub.

Üiadjbem idj uod; im #ofe umbergefd)lenbert, ging \$ jurüd in ben

Digitizeci by Google



memotren. II. ^07

23orflur, wo iö) ju meiner SSerwunberung gegenüber ber oben befd)riebenen

flammet eine ebenfotdje, parallel bet anberen gdegene, oorfanb. Sie war

voü oon 9)tenfd)en. einige lagen nod) auf ibren ^ritfe^en, anbere fajjen

mit §anbarbeiten befdjäftigt. 2£ie eS faxten, mürben fie ntcfyt jur Arbeit

a,efd)icft. blieb am Eingänge ftebon, fal) midj rings um unb trat ein.

(Ss waren Ijier aud) $roci SDoppelreifjen Prüften, bie übereinauber unb

cinanber gegenüber lagen, $ie Seilte waren alle alt unb oon franffjaftem

SluSfefjen. 2113 id) in bem laugen Öange sanken ben jwei SJettreiften

Ijinging, trat ein großer, alter sDU\\m mit grauem §aar unb ernfiem (öe*

ficfytSauSbrudf an und) beran unb fragte: „Sie jtnb ge/'tern l;ier bei uns

angefommen?" — „3a, geftem abenb." — „Tarf tdj fragen, rooljer?*

— „2luS Petersburg." — „Unb 3&r 9tame?" — 3$ nannte ifjm meinen

Familiennamen. — „Sie Ijaben wabrfdjeinlidj nod) nie eine fotdje menfd):

Udje 23ebaufung gefefjen?" — „Wein, nod> nie. Unb Sie, fmb Sie f$on

lange #er?" — „3$? Sd)on baS breije^nte 3abr. ftun, bitte, feien

Sie unfer öaft." —
(5r bat, midj 31t fefcen. %d) lieft mief) auf einer Pritfdje nieber unb

fragte ibn, warum oon luer, wie es mir fdnen, feiner jur 3lrbeit auSge*

gangen unb was baS für eine Slbteilung fei? „$as ift bie flammer ber

Unfähigen. 2Bir baben uns fdjon abgearbeitet unb bleiben nun 51t föaufe."

— sJ?adj unb uadj eutwicfelte üdj $roifd}en uns ein lebhaftes (Befpräcfj.

3cb erfubr, baf? feine Familie fleld)in, $?ors unb l>atername — 2l(eranber

Petromitfcb, unb er aus Petersburg gebürtig fei, uon wo er im 3öl)re 1826

oerbannt unb ifnn baS Xfdjernigomfd)e Gtouoemement jum Slufentlwlt an-

gewiefen war. $ott lebte er oiele ^abre unb würbe oon ba für Stfers

lefoung ber $orfd)riften auf 15 3abre in baS 3"$^«$ in S&erfon gej.

fteeft. Sie ©efd)id)te feiner Sdmtb erjagte er mir fpäter felbft ausfuhr*

lid), unb id) balte fie für intereffant genug, um fie bier miebersugeben:

<5r biente als Steuermann in ber SWarine unb mad)te weite See^

reifen um bie Seit, $in Safjre 1825 jurücfgefebrt, nalun er feinen 2lb;

fdjicb, um fid) in ber Wabe feiner alten 3Rutter, bie in Petersburg lebte,

eine 2lnfteüung 3U fudjen. 3n ber Mefibenj war er 2lugen$euge bes

bei ber £f)ronbefteignng beS flaiferS Wifolai pawlowitftf) entflammten 2tnfs

ftanbeS am 14. £e$. (alten St.) 1825. (SineS fdjönen £ageS erhielt er,

olme iebe Urfadje, ben $efebl, bie Stabt 31t oerlaffen. (SS war bamals,

wie er mir felbft mitteilte, eine $eit befonbercr Strenge, s
^erbäd)tigungen

unb Befürchtungen, unb alle, bie feine befUmmte 33efd)äftigung bitten ober

oom ^Militär unb ber 3Jtariue ausgetreten waren, würben auf jeben $afl

jur größeren Sicherheit unb Wube beS £f)roneS aus ber Stabt gefdjicft.

So gefa}ab es aueb mit fleldnn. 3)ian befafjt ibm, Petersburg 31t oerlaffen;

er aber, oerwuubert über biefen 53efebl ber Poli3ei, erfunbtgte fidj nacb

ber Urfad;e biefeS fo unerwartet oerliängten ^efa;luffeS unb bat um ?lb=

änberung beSfclben. darüber oergingen einige Tage, unb ba er in (Sr*
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Wartung einer Grflärung beut 2Iflerböcr)ften Vefebl uugeborfam gewefen, fo

würbe je^t auberS mit ibm uerfabren. Gr imtrbe arretiert unb per Sajub

in bie Stabt Xfc^ernigoro jum Hufentbalt gefd(jidt. Seine 9)Jtttter blieb

in Petersburg unb bemühte fict) umfonft, feine 5Jtüa*berufung ju erwirfen.

Sie fdb'tdte ibm oon iljrcr fleinen ^enfion ©elb 51ml ßeben. 3>aS bauerte fo

einige 3abre, bann fyörteu bie 9Jacbrid)ten unb GJelbfenbungen auf. —
Seine Butter war geftorben, unb er, biefer Keinen £ilfe beraubt, mufjte

feinen Unterhalt mit uerfdnebenen 23efd)äftigungeu oerbieneu, bte ibu einige

Wal jroangen, bie Umgegeub ber Stabt 511 befudjen, wofür if)n bie ^oltjei,

bie ilm fdjon gut fannte, uidjt $ur 9lecr)enfd)aft forberte. $ocr) bie iolijci-

bebörbe würbe gewedelt unb unter ber neuen bie 2fofftdjt cerfcr)ärft. 35et

Gelegenheit einer feiner 9luSfabrten aus ber Stabt würbe er »erbaftet unb

ins Gefängnis gefegt. 3ton -Statur fcr)r bifcigen Temperamentes ertrug er

mit 9)ÜU)e bie über ben gan$ Unfcbulbigen uerljängten Verfolgungen. 9I1S

ber neuangefteCfte öouoerneur oon £fd)ermgow bie Öefängniffe beftdjtigte,

erbat JMdfu'n feinen Stfwfe unb erftärte ibm feine Sage. 3>odj ber

Öouuerueur, anftatt ibu 511 bebanern unb 5U tröften, bejubelte ibu grob

unb ^bljnifa) unb antwortete mit Pöbelten auf feine Allagen, woburdj er

bie fange uerbalteue $Jut in ifjin aufreijte: 5Wd)in fähig it)n in einem

Hnfall ber SRaferei ins ©efidit unb überfäüttete ilm mit Scbimpfreben,

wofür man ifnn einen neuen ^rojeü anbangte, wefäer mit ber Verurteilung

511 lebenslänglichem 3ud)tbauS (b. b- 15 3.) in ber eyeftung ßfjerfon enbigte,

bie ber .Malier WfolauS I. bei feiner Durchreife uad) bem flaufafus im

Wooember 1837 beftätigte. Das war baS Scf)itffa( beS armen ßeldjin,

bem bie Verfolgungen ber ^Soltjet unb feine ueqwcifelte Sage bie Öebulb

.geraubt.

traf tbn, uadjbem er fäon 13 ^abre in Cberfon abgefeffeu,

wof)iu aud) mtcb baS Sd)itffal, unter etumS ueräubertem Xitel ber Sdmlb,

verfälageu. slWt tiefem Mitgefühl unb ^utereffe borte ich feine Grjäblung,

weld>e er, wie idj fäon ermähnt, mir fpäter felbft mitteilte, au. Von
unfercr erften Begegnung bis 51t unferer legten Verabfätebung untr id)

nabe mit Unit befreunbet, unb wäbrenb ber ^eit meines Aufenthaltes in

biefem 3udjt(jaufe fanb id) immer Xroft im Gefpräd) mit il)m. Ded) bie

11 ^abre lange 'Verbannung unb 13 3abre 3ud)tbauS(eben Ratten ibn fefyr

gealtert, unb er war fein* färoeigfam, weif unb finfter geworben. —
2ln biefem erften Tage unferer Vefanntfäaft fpradjen wir wenig 51t-

fammen. Dtefc Stammer, in bie id; jufäüig eingetreten war, war nfät fo

lärmenb, aber ebenfo überfüllt uon sJKenfäeu unb ganj ebenfo wie bie, in

welker icb leben follte.

3$ ging hinaus ins VorliauS unb fanb nad) einigen Sdjritteu bie

Cammer, bie id) jucrit uerlaffeu. ISS waren nur brei 2lrreftanten

barin suri'ufgeblieben, einer fegte bie Cammer, wobei er uon bem nfät ge»

bielten Aitnboben ben Staub aufiuirbelte. ÜUiit bemfelben Vefen fegte er
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audj bic ^ritfdjeu unb fc^nm^tijcn 6trof)fäcfe ab, bie auf einigen berfelben

unbeberft lagen. 3*be s
#ritfd)e fyatte am ftopfenbe irgenb ein 23ünbel,

manage ftopffiffen, unb auf mandjen lag eine fä)iuufeige SRatrafee. Sie

Sßritfd)en ftanben uon ber Sanb aus in jroei gegenüberftebenben 9lei()en

mit ben ftufjenben in* 3uumk m<b Ratten fjodj über ben Äopfenben an

bec SBanb ein Sörettdjen, auf welchem ba£ Sdjmarjbrot, bie <5d)ü|feln unb

&ol$löffet eine§ jeben, meift mit einem Sappen bebecft, lagen. 3,mföen
beiben fteüjen s£ritfd>eu mar ein 3 ÜDtetcr breiter ®ang. Sie £age§s

beleudjtung mar ebenfo fä)ioad) mie am 9lbenb. Sie ftenfter waren nur

an ber einen &ing$maub ännfdjeu ben ^ritfdjeu unb gingen auf ben

fiefmngsplafc. ®ü «wen tteiM, niebdg unb mit flehten ©Reiben in

iiiittelgrö&e, von aufeen mit (Sifengittern verfemen, meldje aud) ba§ 2td)t

am eintreten uerljinberten. 2ln einigen oon biefen genftern fafeeu bei

meinem (Eintritt Sirreftanten, bie fid) franf gemelbet ober trgenbroie ben

Unterofftjier beftodjen Ratten, bamtt er ftc an biefem £age aus ber Sifte

ber jur 2lrbeit HuSgefdjtrften ausftreidje, mit irgenb einer £>anbarbeit;

einer näf)te Stiefeln, ein anberer Äleiber. Überall mar ed fd)mufeig, be^

fonberS bie Söänbc, fie mareu gan$ fdjroarj uou <Sd)inufe, bebedft mit einer

Sd)id)t getroefneter Sdnntmelpilse. Sie Secfe bing, fdmtutjig unb niebrig,

oerräud)ert über ben ftöpfen einer grofceu 9)ienge ^ienfdjen.

3lm ©tngang linte mar ein großer 23acfofeu, in meinem, mie id)

fpäter fol), alle brei Sage unfer SBrot gebarfeit mürbe. §i) Ijatte am
tfopfenbe mein Scberfiffen. Siefe 9Jaä)t r)atte id) uaä) ben fielen uer*

fdnebenen (Sinbriicfen be3 »ergangenen £age$ jiemHcr) gut gefa^lafeu unb

empfanb jefet feine Suft mia) binjulegen unb ging in ber Cammer utnljer,

mid) überall umfeljenb. 9ied)t$ am Eingang mar ein befonberer Perfd)lag,

ungefähr 2 l
/i Steter im ©eoiert, mit 2 ^ritföen, jmifdjen benen fid) ein

ftenfter, uor bemfelben ein 5Tifcr) unb ein Stufjl befanben, ba3 mar bie

fogeimnnte tfattälei. $a) fab l)iuein. 9luf ber einen Sßritfdie fdilief ber

bienftböbenbe Unteroffizier.

Sie Kompagnie fyatte einen ftelbmebel, roeläjer meift abmefenb war,

unb id) fannte it)n uodj uid)t. ©r mar grofj, bief, blaß, ein edjter 3U;

fdjläger im grauen Solbatenmantel. 3d> nenne ilnt fo, nid)t meil er

jemanben gefd)(agen, — ba3 gefdjal), folange id) ba mar, nie, aber meil

er abfdjeulid) unb burd) feinen Sienft in ber 9lifolau*fä)en 2lnuee an$

6ä)lagen gemöbnt mar, fo baft er nidjt feiten mit lacfyelnbem $ertd)t, fid)

bie &änbe reibenb eintrat, inbem er fagte: ,,*?ld)! mie fdiönco Detter, aber

fd)abe, jum &auen gibt'£ feinen." - - Unb e3 mar mirflid) feiner jutu

£auen; bic 2trrefianten führten fid) oerbältni^mäBig gut unb Inclten felbft

auf Drbnung.

Ser ^yelbioebel l)ieB, glaube id), ©regori 9)?atroejeroitfd) mit 9?or= unb

Patentanten, unb äffe rebetcu iljn fo adjtuug^voa an. <£r trar ber itädme

Porgefe^te über beibe Kammern unb batte unter feinem Äommanbo etioa

Digitized by Gobgle



Dr. 2Icf}f^arumotD.

8 Unterofftjiere.
s
3Jiein 2luffe0cr Sbwnforo mar abmefenb, unb id? mar

ofjne befonbere SBeroadmng in untrer faft teeren Cammer.

X.

3d) wußte nidjt, raaä anzufangen. 2ltteS biS&er ©efe&ene mar mir

neu unb ben näheren Umftänben nad) nau$ unbefannt. 3$ gincj umber,

blieb oon %tit ju ftefjen, bie ^rttfd)en unb ba3 auf ilmen jurücfge*

bliebene Eigentum ber 9trreftanten betraäptenb.

^giet traf id) bie brei jurücfgebliebenen STrreftanten eifrig arbeitenb.

3d) trat ju beui einen beran unb begann ein ©efpräd). (5r mar febr freitnb;

lid) ju mir unb plauberte, obne feine, roie e3 fdjien, fet)r eilige Arbeit eine

Minute 3U unterbredjen. Sein ftame mar $am$h). @r lebte fd>on ba$

aajte ^aFir im 3ud)tl)aufe, wofür fragte i$ natürlich ntd)t, nur nad) feinem

früheren 2lufentbalt$orte erfunbigte id) midj, unb bann fpradjen mir con

anberem unb üou feiner 2lrbeit. —
Sie idj fpäter erfuhr, finb bie fragen nadj ber Sdjulb unter ben

Strreftanten ganj auSgefäjloffen; ®ott allein mein, wa« jeber im Seben burd)-

gemalt unb oerbrod)eu. 9Ran$em ift ba3 &erj ferner bei ber Erinnerung

an feine 33ergef)cn, dou benen er nid)t ju fpredfcn roünfdjt. £a$ ift alle*

oergangen, — üiefleid)t fd)on längft, — unb er bat fidj für feine früberen

^erbredjen, menn es mirflid) fordje maren, bie fein ®emiffen beläftigen,

felbft fa)on genug oerbammt unb fie burd) bie barauffolgenben ^afyre ber

3teue unb s3efdimerben be3 Sebent gebüßt. $eber SDtenfd) bebauert in

feinem Innern oiele feiner im £eben begangenen Irrtümer, $er Unter-

fdjieb liegt nur im (Sfjarafter, marum ber 9J?enftf) gerabe fo ober anberS

gejubelt. $te reieben in Sßaläften unb Sdjföffem in Samt unb Seibe

Sebenben unb fidj meift ber allgemeinen Haftung unb @f)renbejeugungen

(Srfteuenben mürben oielleic^t unter anberen Umftänben, aller Littel be--

raubt, fteblen, unb jum iüutjerfien getrieben, begingen fie am Gnbe eben

foldje Taten mie ber tnelbefungene, in ben Segenbeu ber 3trreftanten

lebenbe berühmte Sanbftreidjer Äarmelug, üou beffen Slbenteuern unb

Säuberungen auf ben Segen unb in beiUSefängniffeu mele Sieber gebidjlet

mürben.

£ie ftragc nad) ber Sdjnlb ift unter ben Sfrreftanten uerpönt. Ta$
ift ein uon allen ^rreftanton ftiüf^meigenb anerfannter ftober.

v

£iele, bie

ifjrer Taten uid)t fdjämen, oielleidjt fogar ftolj auf biefelben ftnb, er:

jäblen ungefragt bauon ihren itameraben. 2Ber weiß benn, mofür unb

von mcldiem mcnfdfolidjen ®ericr)t bie uerfdnebenen Strafen subiftiert mürben,

ein ßevicfit, ba3 ja bod) ben menfd)lid>en Irrtümern, ber ^arteitidjfcit,

23e>"te:lmng unb ben örtlichen unb $eitlid)en
s^ebingungeu untermorfen ift.

^rieben! unb ä>ergeffen alle» Stfilimmen! — bat feiner ba£ 9ied)t ju

ridjtcn, bas ift ber Wnmbjug im Sbaraftcr be3 üThtffen.

9Jttt fold>en 9tni"id)ten, bie fia^ in mir burd) meine näbm Sefannt-
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föaft mit ben ftitifdjen 2öerfen Fouriers nocfj befeftigten, fam ich in biefe

meine neue SBefjaufung. — So gefdjah e$, ba& ich, ohne bic örtlidjen

Sitten 5U fennen, biefelben weber in Korten noch £aten verlebte. Über

ba$ Vergehen QamSfnd erfuhr td) jebodfj fpäter nach feinen eigenen Grs

jäblungen, nnb e3 gehörte bamatö nid^t 51t ben ihn fompromittierenben.

Gebürtig aU bonifcher ftofaf, be3 SefenS nnb Schreibens mächtig, be;

gnügte er fich nicht mit ben gewöhnlichen (Sinfünften, fonbern fanb eine

vorteilhaftere 9lrt, mehr ju verbienen, inbem er bainit audj vielen ber

bamaligen obbad)tofen 2anbftreicr)er, meift entflogenen leibeigenen, bie

ßebeitöfreibeit verfdfjafite. — (Sr verfertigte febr getiefte nnb unfenntlidje

falfaje ^ßäffe, baju fuhr er auf bie S^rmärtte, unb bie SBebürftigeu unb von

Sorgen geplagten ftlüdjtliuge ftrömten in SJtoffeu herbei, unb er gab ihnen

Stüh* nnb ^rei^eit.

So arbeitete er viele 3af>re, ben Ärmeren für fleine Vergütung,

ben 2öof)U)abenben für große Summen, bodfj ber lefcteren waren wenige.

„@3 famen viele 3)ienfa^eu ju mir, tflüctylinge, bie mit ihren Grfparniffen

nidjt in bie frühere Änedjtfchaft jurfidjufe^ren wünfdjten. — Unfer ge*

fnechtete£ üßaterlanb ift ood von Entlaufenen, unb fie fliegen meift in

unfere ©egenben, an ben $on nach 9ioftow, ans Sdjwarje 3)ieer, Xaganrog

... 3eber l^atte feine befonberen (Sfrünbe, ad), itjrer gtbt'iS ja

fo viele!

9luu, idr) gab ihnen bie ^äffe, ohne nad) ben ©rünben 511 forfchen.

(5$
x
gibt ja fo viele, bie aus ben verfd)iebenften Giriinben ba ober eben bort

leben wollen ober nicht wollen. Seijen Sie, jeber mag bod) ba leben, wo
er 2uft b^t, unb ba fagt mau ihm, nein, bu mujlt eben fycx leben unb

nidpt ba!
—

"

So war $am3fu; immer fcfnveigfam, hörte man ihn faft nie, unb er

arbeitete immer emftg.

2Bie td) erfubr, würben alle 2lrreitanten in ewige unb seitweife ein*

geteilt, Ewige biegen bie, welche auf 15 3abrc 3»(^tr)aii5 verurteilt waren.

£>a£ entfpracr) freilid) nidjt ber ©irflidjfeit, fonbern man verftaub Darunter

lebenslänglich. 9lad) 15 3«l)ren 3»d)tbauSleben finb natürlich bie 2ftcnfd)en,

wenn fie überhaupt eine fo lauge grift überleben, fo veränbert, bafj man
baS nadrfolgenbe Sebcn gar uid)t als eine ftortfetmna, bes früheren Sebent

bezeichnen fauu. Unb wer 15 ^abre im 3ud)tf)aufe gelebt, ber taugt fdjon

511 nichts mehr im Seben. £ic ewigen Slrreftanteu waren gefeffelt unb

hatten bie redete ober liufe ."pälfte bes ftopfes abrauert von vom nach

hinten, was viel mehr entfteHte als bie vorbere ftopfbälfte uon einem Chre

jum anbem, fo wie bei mir. 3hre >^^c unb ^ofen waren an einer Körpers

Ijälfte grau, an ber anbereit bnnfelbrann. $amSfn gehörte 51t ben ewigen.

$er borgen ging fdmeU unb unbemerft in (Sefprädjen unb Söefelien

-ber Kammern vorüber; alles war mir neu unb fd;icn mir ernfter Söc*

adhtung wert. ^)a3 Öeben fo vieler leibenber, fid) qualcnber WeufAen, ver^
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borgen vor beu ^tiefen nnb ber ftenntuid aller freien 53eoölferung. — Q$
finb bod) alles 3)2enfä)cn, größtenteils in ber ©Inte beS gebend jitfälltge

Cpfcr beS (afterfjrtftcn SebeuS unterer gefellfa)aftlid)en Witte.

9ln biefeiu £age madjte id) bie 33efanntfd)aft unfereS oben ermähnten

^-elbtoebcls ©aweljew. llngead)tet feiner im ©ienfte angelernten ©robbeit

beljanbelte er mid) Ijöflid) unb nannte mid) bei ite unb 3taternamen.

(Sr fam $u mir tjeran nnb faßte mir, bau fid) ber ftommanbant unb ber

pafemajor nad) mir erfunbiijt Ritten. 23alb fjörte man Särm, ©timmeiu

gewirr unb ©dritte mit ftettengeraffel. $ie ausgegangenen Parteien febrten

in einjelneu Abteilungen jum (Sifen juruef*. Sie gingen gleid) 511 iljren

<jkitfa)cn, unb jeber nabm feine ©Rüffel unb ging in bie tfüd)e, wo man
ibiten (Sffen einköpfte. — ©ie waren alle hungrig von ber Arbeit. 9lua)

id) folgte bem allgemeinen Seifptet unb ging mit meiner ©djüffel Urnen

nad) unb crbielt eine grofje Portion gefönter @rüfefuppe. 91lle festen fia)

anf iljre
s
J>ritfd)en unb afcen. 2>aS Gffen, baS 2i>oa)cutagS aus einer ©peife

beftanb, mar balb ve^eljrt. ^iemlia) Ijunijritx geworben, afe aud) id); aud)

bie Unteroffiziere, bie bie Arbeiter begleitet litten, afjen mit. ©ie waren

faft alle verljciratet unb gingen in ber Menü"freien Beit ju il)ren grauen,

wo fie beffere Rainung fanben. SJalb bereiteten fie fid) wieber jum 9(u5=

gange; wieber erfd)aflten bie 9hife: „2lu3treten, austreten!" unb wieber

gingen alle fort, unb id) blieb abermals in ber faft leeren Cammer allein

^uritd. 3d) erinnere mid) uidjt genau, was id) bis jum 9lbenb getan.

3a) ging wieber in bie Abteilung ber Unfähigen, unterlieft mid) mit £eld)tn

unb erfuljr immer mefjr t>om geben nnb von ben ^cwofmeru beS 3ud)tt)aufes.

ftela)in madjte mid) mit einigen feiner SWitbemofoier befannt, von benen

mir nur wenige in ber Erinnerung geblieben; unter anberen ftel)t baS 2Jilb

beS einen wie lebenb vor meinen 9lugen, ein ÖreiS von fyotym
si}ud)s mit

magerem unb blaffem ®efiä)t, weinen paaren, mit Tanten USoronom.
s#on

Unit toerbe id) nod) öfter erjagen.

3>ie 2lrbeitsunfäbigeu gingen fd)on uid)t mit aus, unb id) erinnere mid)

nid)t einen unter ibneu in Ueffeln gefeben 511 Ijaben. &iefe 9flcufd)en

waren nidit nur unfähig jur pbnfifdjen Arbeit, fonbern von ber langen

©efäugnisljaft febon ganj ebne (Energie juni Seben unb £enfen. ©ie

waren febtveigfam, fdjliefen viel unb arbeiteten faft gar nia)t.

9iad)bem id) einige bei ibneu gefeffen, ging ia) wieber in bon

&of. ?lber eS war unangenehm, auf bem mit (Glatteis beberften freien

Waumc olme Sdniee 51t bleiben, unb ber falte 2i>tnb trieb mid) balb wieber

in uuferc Kammer surftet. Cbgleid) mid) bie neue Umgebung nod) febr

interejuette, wuntc id) boä) am (Tube be-3 ^weiten XageS fa)on uid)t mebr,

was id) anfangen fällte, unb begann mid) in meinem neuen, geräumigen

Wefänguis 511 langweilen. Tarn verblüfften mid) bie mid) überfafleuben

Alöbe unb i'äufe, biete abfä)eulid)c ^'lage, ber ia) in ber iStnjelbaft glücf*

lief» entgangen unb an bie id) mid) jefct gewölnieu foüte. — 3a) war gan$
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unbefdjäftigt unb ofme jebe .gerftreuung, fd)lenberte Oerum, fefete mid) ober

lag auf meiner ^ritfd)e, ftanb mieber auf unb ging mieber nmljer.

So fam ber 9lbenb Ijergn. ftn ber fcunfelftvnbe (amen bie 3lb*

teilungen oon ber 9(rbeit surücf, — mieber Särm, Sprechen unb Jtettem

geflirr, bas 2lbeubbrot au£ berfelben ©rüfefuppe befteljenb. Später fam

ber geftem fo unerwartet cor mir erfdneuene 2lrreftant aus ber 5lanj(ei.

(Sr 30g mieber meine befonbere 9lufmerffamfett auf fidj burd) feine mir

erroiefene Xeilnalnne unb forberte mid) auf, mid) 31t iljm ju fefoen. Sein

Familienname mar 33ilio, feine ÜJor* unb ^aternamen 9lnton 9ttfolajeroitfd).

(Sr mar mittelgroß, gegen 40 %a\)xc alt, an Stirn unb Sd)ettel faft ganj

fa#, ber £>tnterfopf oon einem bellblouben £aarfrauj umrarjmt. iHafiert

mar er nidfot am Äopfe, maf)rfd)einlid) weil er in ber Äanjlei al* Sdjreibcr

befdjäftigt mar. '©eine ®efia)t*f)aut unb #änbc maren weift, bie ©cfid^t^=

51'ige nid)t unfd)ön 311 nennen, mit großen blauen 3lugen unb ernftem ©luf.

Gr befaß mef)r SBitbung als alle übrigen 9lrreftantcn außer Äeldun. 2>ie

ÜHeioolmcr be3 3ud)tl)aufe*, fomie aud) bie 9lbimniüration beuufeten il)it als

geübten Sd)rcibcr oon Xienftpapiercn unb Bittfdjrifteu. 9)iein
s
43erf)ättni3

51t biefem SKenidjen mar ba* möglidtft befte, er badjte fet)r liberal unb

genierte ftd) nidjt, feine Meinung laut oor ben Sirreftanten unb Unter«

Offizieren ausjufpredien. — Söenn er mir etmas Befonbere* fagen wollte,

fprad) er ein gebrodjene* $-ran3öfifd). Seine abenblidje 2Infunft unb bie

Stabtneutgfeiteu, bie er oft mitbrnd)te, crmartete id) mit ^ntereffe, ba üe

mid) in ber Gintönigfeit be* 3uc*)tl)au*lebens serftreuten unb feine liebend«

roürbige 2Iufmerffamfeit mid) immer mein* 31t itnn öinjog. Bon feinem

früheren Sebcn erjäfjlte er mir nie, unb id) Ijabe if)tt and) nie barnad) be«

fragt, bod) glaube id) aus einigen feiner Bemerfungen fdjlieileu 311 Dürfen,

baß er oon ©eburt ein ^ole mar. ßeld)in mußte aud) nichts 9läfjered

über if)n, bod) fprad) mau unter beu 2lrre|tauten, baß er nad) Sibirien

rerfd)irft, oon bort geflogen unb mieber gefangen morben, baß feine Tanten

erbaute feien.

5K>ie aud) fein frühere* Sebcn gemefen fein mochte, midj 30g er burd)

feine ©utf-erjigfett unb liebensmürbige 2lufmerffamfeit feljr an. — 9?adj

feiner 9(nfunft begann gemöfmlid) eine laute Untevballuug, (Sättigungen »on

ben Arbeiten unb Begegnungen in ber tfantfei. Tie Xürfeu f«men, balb

ber eine, balb ber anbere mit bem ©ruße an mid) fjeran: Aehschamy-
n ys-chair-oissun (guten 9Ibenb), — fragten nad) meinem Befiubeu

unb luben mid) ein, 31t Urnen jnm ^lanbern 311 fommeu. Unb id) befugte

iljre ©efellfdmft, fie faßen mieber alle snfammen. 9We maren mieber

3iemlia) ermübet unb legten ftd) nad) furjer Unterhaltung fdjlafen, unb balb

trat wflitänbtae Stille ein. 2luf ber ^auptmad&e mürbe 311m 9lbenbgebet

getrommelt. 3lud) id) legte mid) auf meine ^ritfdie, begann aber balb eine

eifrige £agb n»f ba* mid) überfaffenbe Ungejiefer; bod) mieoiel id) aud)

fing, es» mürben il)rer uid)t meuiger.
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2lls alles ringsumher ftitt geworben unb bic weiften fdjon fchliefen,

hörte id) mieber bie teife«, mit ftettengeflirr beranFommenben Stritte.

@S mar berfelbc unglürflid)e Smlber 2Koroforo. 2Bieber fniete er cor ben

ßeiligenbilberu nieber unb bradjte biefelben fdjon gejtern oon mir gehörten

Sorte benwr, unb naebbem er ficr) lange bis jur ©rbe oerucigt hatte,

ftanb er auf unb ging ftill an feinen ^lafc jurücf. 2£aS er in feinem

früheren Sehen uerbroä)en, baS ifjm fo am .§cr$en lag unb roofür er ©ott

fo eifrig um Vergebung bat, habe ich nie erfahren. $odj fein FurjeS,

tiefgefühltes ?lbcnbgebet brachte auf mein $erj einen befonberen gram;

befänftigeuben ©inbruef beroor, unb id) lag ruhig unb bemühte mich, ein$us

fchlafen. — 60 begann mein neues Sehen im guchthaufe, unb eS ivarb

aus 9lhenb unb borgen ber $weite £ag.

XI.

Xie nädn'ten £age »ergingen in berfelheu Steife, 3d) ergriinbete

immer mehr baS Sehen meiner neuen 3)?itgenoffeu unb 3uä)tbauSfameraben

unb lernte fie immer mehr fennen.

3ieue 3lnfömmlinge fdjicfte man in ber erften Seit nicht auf 2lrbeit.

9Jtan liefe fie einige Tage uon ber SReife ausruhen, barum genojj auch ich

biefe 9ta$fü$t. Tit Seilte giujeu auf 9lrbeit, famen auf fuqe 3eit 5um
Gffcn jurürf, unb bann fal) ich fie bis 511m 9(benb nicht wieber. 2lbenbS

Famen fie emtübet nad) £aufe unb legten fich balb fchlafen. Steine ©e=

fpräche mit ihnen waren furj.

Ginige neue ^erfonen 5ogen meine 9lufmerffamfeit auf fich. 9)iand)e

brachten von ber 9lrbeit oerfdjiebene Speifcoorräte aus ber <Stabt mit unb

luben mich ein mitjueffeu. Tod) ich banfte ihnen, ba ich nicht bewubers

auf bie Nahrung achtete unb mich fd)on in ber gefutng au @ntl)altfamFeit

im (Sffen gewöhnt, unb fagte ihnen, bat"? ich fatt fei.

„9iun, nun/' fagten fie, „probieren Sie immerhin etmaS, oietleicht

fdmtecft'S ^Irnen."

3m allgemeinen gingen fie fcr)r freunblid) mit mir um. Tie dürfen

waren befonberS liebenSwürbig unb bewirteten mid) mit @rbfenfud&en, einer

2lrt ftlabeu ober s£fannFud)en aus ©rbfen, bie fie in ber ©tobt Fauften.

ßeld)in war mein Sröfter beS TagS über; ^elio fam am 9lbenb fpater

als alle anbern jurücf, unb meine 2lbenbunterhaltung faub gewöhnlid) mit

ihm ftatt. ©r erjählte mir unter anberem, bafe b^r ^(afemajor bie 2lbfid)t

auSgefprod)en habe, alle meine Sad)en, bie id) mitgebracht, 5U oerauFtiomeren,

um unter ber £anb einige ihm gefallenbe, 3. bie Sßeljinüfoe, bie lll)r

unb auberes billig 311 erflehen. Ter Sefer wirb nun bie erfte $rage biefe«

iKenfd)en bei meiner 9luFunft: „Tu hau ja oiele Saasen mit?" beffer rers

fteheu. — ;
A
jn biefer £-rage zeigte [ich ganj offen fein habgieriger @baraFter.

Gr plante fchon bamals biefeS oortei(l)afte ©efchäft, um ben gröftfmöglicbüen

Gilten barauS 31t jieljeit. ^elio fagte mir, baf? biefe Sachen naä)*bem
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©efefc meinen (Srben angehören, meun idj fe(6ft feinen ©ebraud) baoon

madjen fann. £iefe 9ied)te intereffierten midj menig. &ier waren bie

£auptfadje nidjt biefe Sachen, fonbevn wie idj mein Sieben nnb meine

9)ienfd)enroürbe bemalen fönnte. märe nadt aus biefer Vebaufung

fortgelaufen, wenn id)*S gefonnt battc. Dl), maS flimmerten midj f|ier

meine Sadjen! ....
Velio fagte: „Gr ift aber ein Sdjurfe. Sin intelligenter

3)icnf<^ wie ber ^lafcmajor 'fotlte^od) bie Öemiffeulofigfeit

einer folgen £anblung oerfteben, Sie §l)xex Saasen 511 be=

rauben, bie er ganj gut bis jum @nbe 3räre$ ^iefigen 2lufeut;

balteS bemabren fönnte!"

„2tdj! bot' ibn ber £eufel," faßte id). „9)iag er madjen, maS
er roill. $a ift ja and) ber flommanbant, ber bod^ barauf 311

(eben bat!"

„$>er ßommanbant?" fragte Vclio. „2)iefer alte $eigling

glaubt alles, maS £fd)erminSfo ibm fagt, — unb biefer ift ein

Spieler!" . . .

„Wun, ber Teufel fei mit ifynen! Sprechen mir nidjt mebr
oou ibnen!" —

Unb barauf gingen mir p unferer geiuöbnlidjen Unterbaltung fiber.

$iefe fdjrecflidie Unreinlidifeit, Unfauberfeit roaren mir am febroerften

ju ertragen. $aS Ungeziefer überfebüttete mid) budjftabfidj, unb id) Nagte

bitterlidj über biefe ^lage, bie nod) mebr burd) bie fdnnufcigen Strobfäcfe

ber 9Irreftanten begüuftigt mürbe. 2luf meine Etagen in biefer &inftd)t

antwortete mir mein neuer ^reunb Söclio: ,,2ld), £imitrt $tnütrijeroitftfi,

baS ift ja nod) bie gcringfte ^lagc, bie und biet befällt."

(5r mar fdjon gauj gefühllos gegen (Stnbrücfe foleber 5lrt geworben. —
„9iid)t bie glöbe unb £äufe finb'S, bie uns Ijier 31t £obe quälen; fonbern

bie 9)icnfdjen finb uuertraglid)!" (Sbenfo fd)mer mar es mir, mid) an bic

fdjumle, oerpeftete Suft beS 9<ad)tS 31t gemolken. %n ber Cammer waren

einige Ventilatoren, meld)e mit £ilfe oou beruuterbängeuben Sdinnrcn seit*

meife geöffnet merbeit fonnten. Unter beu Slrrefianten maren fdmn oicle

alternbe, meiere jeboefj uoa; nidjt 51t ben 9lrbeitsunfäbigeu gebörten. (Sinige

berfelben maren idjnmdjlicb unb furd)teten bie Grfältung. Sie liebten biefe

Ventilatoren uia)t unb bemtibten fidj, biofelben oerfdjloffeu 51t balten.
—

,,2ld), ber bat mieber ben Ventilator geöffnet!" fagt ber eine, oou

feiner ^ritfebe aufftebenb, unb bic Sdmur loSlaffenb, fdjlägt er iljn 31t.
—

ÜRadj einher 3C^ Öebt e*n anberer, unb bie Sdmur auf bic anbere Seite

Siebenb, fagt er ärgerlid): „Soldje ßuft, man fann ja nidjt fdjlafeu!

£ier erfiicft man ja! Solcb eine Vogelfdjeudje!"

SHeine ^rüfdje mar aud) gerabe tu ber 9iäl)e beS Ventilators, unb id)

ftanb oft fadjtc auf, um il)n fo oiel als möglid) 31t öffnen.
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XII.

Bnfb fam ber 6. Januar, t»ic Jeier ber Xaufe. Tie s
J)torgentuad)e

mürbe mie gciuolmlid) abgetrommelt, bod) niemanb ftanb auf. Tie 2lrre=

ftanten erhoben fid) nad) unb nad) langfam uon ifjrem Sager, Clingen

fid) waftfceu, unb bie weiften fleibeten fidj fauberer. 9»am$e sogen

bunte ßemben an. Biete beteten olme (Site uor ben ßeitigenbilbern
; fid)

auf bie ßnie nieberlaffenb, befrcujten Tie fid) eifrig. Tie Borübe rgeljenbeii

traten uorfid)tig $ur Seite.

Tann begannen bie ©efpräcfy», Spätie, ©eläd)ter, große Bewegung

ber f)in- unb ^ergetjenben 9Nenfa>nmafje, ber fortiuäl)renb fid) begegnenben,

fid) fdjroerfällig beioegenben unb mit üjrcn Letten flirrenben ©efeifelten.

Ter flirrenbe £on ber Letten fyatte bei jebem uon ifmeu einen ifmt eigenen

ftlang. 3ln biefem d)arafteriftifd)en £on, oerbunben mit bem il)in eigenen

Tempo beS ©angeS, erfanntc td> batb jebeu ber nabe an mir ^orübergeljen:

ben. ©efdtfoffene unb mit Nägeln oernietete fladjc (Sifenringe, einen ÜSerfdjof

breit unb etwa V* cm bid, umfaffen (oder bie Seine über bem ftnöaVl.

9In biefen fingen befinbet fid) an ber ^nnenfeite beS Seinem ein fleinerer

Wiug, uon meldjem aus ein eifemer Stab oou ber Tide eines ft-ebcrbalterS

bi§ jum ftnie reid)t, wo er roieber in einen fRiriij cnbigt. Bon biefem

füfjrt ein ebenfoldjcr Stab bis in bie £aiHenf)öbe, wo bie Stäbe beiber

Beine in einem größeren ©ifenring unb mit biefem an ben ©urt befefiigt

fiub. Tiefe fteffelu fmb leichter als bie anbern, and) gebräud)lid)en, anftatt

ber Stabe aus Stetten befteljenb, bie oon ben ßnödjelringen bis jum ©urt;

ringe geben, bei allen Bewegungen ftören unb beim ©eben ermüben. Tieier

ganje flirrenbe, eifernr Apparat mar in Ijängenbem 3uftanbe befeftigt

unb uerurfad)te bei bni fdjaufelnben Bewegungen einen eigentümlidjen

ftlanq. Tie breiten 9itnge, bie bie Beine über ben Änödjeln umfaffen

unb Sdjmerjen bura) Reiben uerurfadjen, umtuitfeln unb umnäben bie

3lrreftanten mit einer 9lrt uon 9iiemen, fogenannteS ^effelfutter.

Tiefen borgen ertönte ein ganges DraVfter oon Äetteninftrumeuten.

Tiefe SKufif, bie leifen Bewegungen verfd)ieben tönenber tfettenglieber, wie

Töne ber 9iatur, wie ber Sd)lag ber SJieereSmogen ober ber ©efang ber

Böget, Ijatte uid)ts StirmenbeS, unangenehm BeriibreubeS.

2(öe beg(üdwünfd)teu cinanber 511m Feiertage*), plauberten, labten

unb ruljten uon ben 2Bod)entagSarbeiteu aus. Sie liebten bie fteiertage,

arteten unb ebrten fie.

Balb mürbe in bie Glitte bes ©angeS ein fdjmaler langer Tifdj unb

auf biefen allerlei Speifen geftellt, uerfdjiebeue Sorten Brot, bringet.

*) x ui :HinViiiib gilt ber beiline Trciföitia*tafl ober bie taufe 6hrifti für einen

du-nfo nronen Tyctcrtaii wie Stfeilmiirfiteii, unb man feiert ben Ütorabcnb bieies ^eitei

eiviifo, tuie beit heiiiaen ^cilmactiteabcnb.

2. Überi.
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(Srbfenftaben, ©pecfftütfe, Sdjiueinebraten uub @cfjinfen. alles waren

iöohltfitigfeitSgnben, für bic ungtüdlid)en ©efangencu bargebradjt. $a$
aemetnfame 9)ia^l für bie 2Irreftmiteit. 9lffc3 ift in ©tüdc jerfc^nitten,

auf befonbere Raufen gelegt, nnb jwei auswählte SJrreftanten teilen jebem

[eine Portion, je nad) ber ©röße ber Vorräte, in ber größten Drbnung

nu$. $te herangetretenen nehmen bie ihnen gereifte Nahrung, fefcen fid)

auf ihre ^Hätje nnb fangen an 311 effen. $atb erfreuten, ©ott roeifj woher,

gläfödjen mit ©dmapS; manage haben fogar ^iemtidi grofje Vorräte biefer

Spirituosen. — 3>ie 2lrreftanten bewirten einanber in einzelnen ©nippen

unb oerjehreu i(>re ©peifeoorräte. Untcrbeffen fommt bie 9)iittag3jeit heran,

nnb bie Sd)üffeln werben mit ©rnfcfuppe unb beS Feiertag« halber nod)

mit einem jweiten ©erid)t, beftehenb au« $irfe mit ©perf, gefüllt. 2Ule

finb ftiH geworben unb bcfdjäftigcn )"idj mit ber Sättigung ihres immer

balbhungrigen SeibeS. Sogar im 3uc^^au^ bewahrheitete fid^ ber weife

SluSfprud) JöriCfat-SaonriuS: „La table est le seul endroit oü Ton ne

s'enimie jaraais pendant la premiörc heurel41

£er uerbotene ^ranf jirndierte baju recht reidtfid), unb bie Unters

offnere, fowie bie ftelbwebet würben freigebig bewirtet unb ergaben fid)

ber allgemeinen Feiertagsruhe. — SRauityer, mit gerötetem ©efid)t, fängt

an 31t lännen unb 511 fdnmpfen, fid)t mit ben Sinnen bennu, jUnt ©dalagen

bereit, $od) r>on ben 9iüdjternen juredjtgewiefen, beruhigt er fid), ftnfter

umherbfirfenb. ©in anberer üfot traurig, fchweigfam nnb uadjbenflid),

wiihrenb anbere ihre ©efühle in Umarmungen mit jebent ^brübergehenben

unb fpeiaVIigen Mffen auSbrücfen. Gin höd)gewachfener, uns fdjon bes

fannter $3loubin fifct, nadjbem er etwas SdmapS getruufen, mit gefenftem

ßopfe, uub in (Srinneruugen uerfunfeu, bricht er feufjenb in bie Sßorte

au«: „&crr, gebenfe an mid), wenn bu in beiu 9icid) fommft."

filier ber in feiner Slafje Sibeuben antwortet lad)enb: „StfaS greinft buV

Söafjrfidh, ich f «gc bir, heute uodj wirft bu mit mir in ber £ölle

fein!" £>er 33(onbc fpringt auf unb ruft, i()n mit verächtlichem Sölitfe

meffenb, auS: „Un»erfd)ämter! $ürd)teft bu ©ott nicht! 2Sefien

Sporte gebraudjft uub uerfehrft bu?" ä>or ihm auSfputfenb, geht er

oon ihm fort. $>er ihn fo erjürnt, war ein ho^geroaebfener, magerer,

etwa 40 jähriger 9ttann mit grofeer #abid)t$nafc unb, wie id) fpäter erfuhr

friifjer ein ruffifdjer Safriftan (fogen. ^>falmenlefer) unb von üNatur ein

großer &Mtwolb; er Ijkfc 3efimom. 2>on ihm erjage id) fpäter nod)

einiget. —
„9iuu, jungend!" rM f* ^cr f4)°u sümilid; betrunfene $elbwcbel, in

ber W\Uc ber .Hammer ftehenb, mtS: „%l)X Käufer, Sanbftreidjer!

9?uu, wer Ijat nod) SdjnapS?"

„9(lIeS ift auSgetrunfen," — antwortet jetnanb hinter feinem dürfen.

,3er hat baS gefagt, wer war'S? — ftomm beroor!"
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Dftemanb antwortet, niemanb beamtet ihn. Sann, Sprechen, Stetten-:

gefltrr, ©efaug, batb in (Spören, balb einzelne Stimmen tönen burdjeinanber.

3eber beluftigt fid) nad) feiner 9lrt. (xinige ftfcen mit ftieren Slicfen ober

liegen auf ihren ^ritfcfjen.

fticht otle jebod) trauten, unb nicht alle Ratten Sdjnap3 jum Xrinfen

;

ja oiele waren feine SrtnFer, ober fte hatten ba3 Xrinfen abgefdjmoren

unb enthielten ficb beä Xrinfen«! beioirteten uiele; id; bcnefcte 511m

Schein bie Sippen unb ging weiter, mürbe mieber oon anberen angerufen

unb bewirtet. (Srmübet oon bem ungewohnten Sdjaufpiel fefcte ich mich

enblia) 51t ben- Xürfen, benen U)re Religion ba3 £rinfen oerbot. Später

ging id) in bie Slammet bct Schwaben unb befugte Äeldjin, ben id) aud)

in beraubtem 3"N«be fanb . . .

So oerging ber heilige DreifönigStag, ber erfle Feiertag, ben tdj gleid)

nach meiner Slnfunjt im gnchtbaufe oerlebte. $er ficfer oerftebt, ba§ id;

mich l"ebt at3 40 fahren nur ber allgemeinen unb befonberS inter*

effanten Momente be£ in meiner 3wgenb ©efebeneu unb ©efjörten erinnern

!ann. — ®ie lebenben Silber finb oerblaftt, fowie aud) bie Stimmen unb

©efprädje ber einzelnen ^erfonen, beren {Kanten mir in3 ©ebäd)tni3 aurüd--

prüfen id) mid) oergebenS bemühe. Tod) aud) aus biefen 9M)elbilbern

treten noch einige bcfonbere Striae unb bamals gehörte Sporte unb 9lu3-

brüefe bewor.

Sic bemflhe id; mid) jefct fo wahrheitsgemäß als möglich in meinem

©ebädjtniffe attfjufrifchen. Weine Stimme ift fdnoaa) junt Stählen, meine

fteber bes literarifcben $eridjte£ ungewohnt. 3)iit Äiübe fudje id) bie

Sorte jur Sdrilberung biefet einft roirftid) unb nod) tyüie eriftietenbeu

bau tilgen Böllen, bie wie unterirbifde Sehaufungeu ben Singen $unberter

oon 3)iilltonen frei in Stäbten unb Dörfern lebenber 3)Jenfd)en unbefannt

finb. weife nicht, wie ich fortfahren werbe, wie weiter beschreiben —
fo niele fiefj sufammenbrängenbe, fummenbe unb oorüberfliefjenbe ©cbanfen

unb ßrinnerungctiuerfd)tebenfter 2lrt, bod) abgeriffeti in ber fyütle ber tebenbigen

©inbrndfe. Sie foll id) mid) in beut Gbao$ ber Elemente bei ©rantä unb

ber dual ber einft oor mir erfdiieneneu unb blifefdmett oorübergefloljeneu

^eitfdjen unb (Stnbrücfe jurecrjtfinben? 2)arum geht biefe Arbeit fo lang-

fmn unb mit Unterbrechungen oor ficb, unb ich befinbe mich in großer

Sdnmerigfcit. — Serbe id) wol)l ituftanbe fein, ber oon mir übernommenen

Aufgabe gerecht $u werben?

21a;! ift ja fdjon fo lange her! Sehr lange!

91iga, ben 18. Dftober 1891.
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ie ^olitif befinbet fid) 3iir flu mannen fünften
im Stabium ber Vorbereitung größerer Tinge, fei es

nun, bafe es fid) um parlamentarifd)e unb inner-

Vorgänge Rubelt, fei es, bafj großäugige internationale

Unternebmungen in grage fommen. 2>ie (fntfdjeibungcn fallen

fpäter; jefct mirb gefäet, bann geetntet. eine Ü)?ad)t, bie es auftcr*

orbeutlid) rooljl üerftef)t, fid) rechtzeitig oorsujefyen unb üon langer $anb
ben ©reigniffen üorguarbeiteu, fo bafo ifjr fo leidjt fein Uieteorftein

unoorbereitet in bie Suppe fällt, um mit Säjeffel au reoeu, ifl ©rof3^
brjtannten.

Surcf) bie Sdnuicrigfeiten, bie SHnfelanb jcUt im Innern 311 nbernün«

ben oerfud)t, unb burdj fein Vünbnis mit ^apan t)at Guglaub in feinen

a f i a t i f et) c n Plänen mannen Vorfprnng gewonnen. Sie Reife

bes Smirs üon 51 f g I) a n i fta n an ben #of bes Vi3eföuigs üon ^ubien
brütft jefct bem engliid) afgbauifdjen Vertrage üom Sommer bes üorigeu

3al)res ben realpolitiiefteu Stempel auf. 2er ©mir bat bie britiidjeu

Subfibien, bie fein Vater fd)on belogen bat, mit einigem SBiberftrebeu

nud) für fid) angenommen unb bamit fidi Gnglanb üerpflidjtet; mit Wem
foüte er es benn and) tool)l Ijatten, ba SHufelanb aur 3cit üollig ausge=

fdjaltet ift unb ba 2lfgbauiftau fomit in feiner eigenartigen gcograpbifdjeu

Sage üon 3tuei ®ifen im geuer uict)t mein* ©ebrand) madjen fann? Seine

Weife nad) Jialfutta ift alfo eine 5reunbfd)aft£t»ifitc mit realem $inter*

grunb. Gs foll il)iu bei biefer ©elegenfjett bie britifdie SMilitärmadjt in

'Snbicn gan3 nebenbei, aber üermutlid) mirfungvüoll, üor 2tugen geführt

toerben, unb es follen ibm, ba liegt ber Sdjiüerpnnft bei Cfinlabung, einige

SBa^nfonacfüoncn für (rnglanb abgenötigt werben. £ic ftrategifdje SBa&n

üon ^efd)amar bis jur afgbauifdien ©renje unb ibre Verlängerung beut

Saufe bes" Siabul entlang bis Mbnlc vsacca unb bar über l)iuans, fomie

eine Gifenbabnüerbinbung bes Mabul mit bem inbifdjen ätafyuncg fielen

Horb unb 6üb. exvm. 354. 2'J
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an ber Spir^e bes 9i>unfd)3eticls ber inbiid) britifdjcn Staatsmänner, £ic

flrmecreorganiiatiou in Vlfgliatiiftau, meldte fobanu nod) von eugliid)en

Cffi^ieren burd)gefübrt werben ioü, ift eine weitere (Etappe ber bntijdjeu

HWadtfpoIitif in Ü't ittclafien. Damit, wenn eö einmal mit Genien nnb

wegen *4>crfiens mit Mujilanb 311 friegerijdien ?luseinanberjeüungeu

tonunen jollte, olsbann Die ufgbaniidjeu Truppen iid) Den ftrategiidum

OH ie ber 11 ibrer „iöcfdjütter" gut unb leidit einfügen. 2o märijft önrdi Das

iUMebergeben ber ruffifd)en ^ofition Der Ifinfluft unb bic Üiadjt öroß-

britanntens in XM ftcu ftänbig.

2Iud) in Ül b e j } i n i e n ftcl)t bie internationale ^>o(itif int 3eid)en

beö Worfeln
-

*. tfiienbabnangclegcnbeiten maren es, bie 311 einem Vlb

fotuiuen smifriten ftraufreid), (£nglanb nnb Stalten führten. (*s liefert

wenig baoou in bie £ifcutlid)feit. iUiau fäictnt jebod) in bieiem Xrei

bnnbe fid) berpilid)tet 311 fjaben, in allen Slngelegenbeiten, bie i'lbeffiuieu

angeben, unter iHnerfennung ber Integrität bes Raubes mir gemeiniant

uorgeben 311 wollen, bem internationalen £anbcl offene Ziir 311 gewäbren

unb bie abefiinifdie (fifeubahnfrage gemeiniam 3U erlebigen. £as leytere

tat befonbers not, benn alltuäblid) battc ficfi ein ftattenfönig oon 2*abw
projeften bem Mönig UHeneltf anfgebrängt, io baß Mbefünicn ein inter-

nationaler Waugierbabnbof 31t werben brobte. Sie franaöfifdjc (Hrünbung

uon lsyl, bie Xid)ibuti mit 2lbbis 9lbeba Verbinden wollte, war uer

frad)t, brobte unter englijd)eu .uapitaleiuflufs 3U geraten unb tonnte

nur bind) Staatsfuboention ber fran3Öfifri)en tfiepublif wieber einiger-

maßen flott gentad)t werben, l'iit einer fran3bfifri)eu Staatsbattu in

jeinem itanbe wollte jebod) Sßencttf nid)t§ 31t tun bauen, unb io fameu
bie (Jrott3of«n nur bis an bie (Trense feines Dielbegcrjrtcu £anbc£ tjerau.

Tie (inglänber beabfid)tigten, iure grof',e ^utuuftsbabu bnrd) ^e»
?lbeffiuien 31t leiten mit Seitenlinien 311m (Golf oon 3lben, unb Italien

fd)liefjlid) benutzte fid), ^laifana mit ?lbeffinien burd) 2d)ienenfträtige 31t

nerbiuben. Um bieten yteid)tum oon bcrfehrspolitifdten Segnungen für

i'lbefiinien 31t bergen, beburfte es allcrbingö internationaler 2lbiuad)ungen,

bie oorlänfig bamit geenbet 31t bauen fdteinen, baft ^ranfreid) über bie

nbeüinifd)e (Grenze bis ?lbbis iHbcba bauen barf, (fnglanb auf feine Sieben

linien nad) ?lben oerjicntet nnb Italien borläufig feine "JSrojefte oertagt

nnb bnfiir billige Transporte feiner CGüter auf ben abeiftnifd)cn tabuen
erbält. Süccuclif felbft wirb wohl mit Subfibicn metalliidjer iftatur ab
gefunben, mäbreub bie burd) ihren £anbel in Mbeffinien weiter iutereffier-

ten ll'iärfitc ,y
s

£. Xeutfdilanb fid, an bem ^ugeftänbnid ber offenen

Tür erfreuen nnb fid) im übrigen ben SWuub Wifdicn biirfcn.

^njwifrfteu iciud\t 3ttr yibwerfuelung anrfi wieber einmal bie ä g t) p -

tifdie ftrage auf, freilid) nid)t in beut alten Sinn, baß tfronfreirf)

nad) bem ^illonbe begierig Hinüber id)ielt bem ift burd) ba£ franaöiifcfic

Vlbfommeu tum 100-1 ein (htbe gemadit - nein, bie innern Sdmnerigfciten
in iHgnpten, wo bie Aelladn'u gegen bie cnglifdie Verwaltung rebellieren

nnb non 3eit 311 3eit engliidie £ fixiere über ben £<mfen frbienen, finb

es, bie in Tomning Street unb tut iMirlantente 3tt Bonbon begreif lidier-

weife bennriibigeu. ottbe'vu (Großbritannien parft and) rjter berb 311,
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mit einigen £>iurid)tunaen, mit Iebens1änattd;em 3nd)tbau3 nnb ^cit)ct)cn

hieben bot es bie äa,nptiid)e Unsuiriebeubeit momentan aeoämpft, uub es

ift cbarafteriftiid) für bie oerjdjiebene parIonientarifd)c iUrt, iolriie Tina.e

31t bebonbeln, bafc felbft baS liberal rabifale britifdjc Parlament oon bente

jid) aar nidit Ianae bei ber Stritif ber »JJriiflel* nnb 8d)ief$metbobe in

Raupten aufgeholten, foubern nadi eininen anfflareubcn nnb bernbiaenben

Korten bes 3tüaf«?cfretard bes IHnsmärtiaen fein ^la^et baju aus^e

fprodjen bat. 2er frembenfeinblidje ^mtntioiiuiss in vHfrifa mirb mobl

feine onbere mebi^iniidie ^cbanblnnö üertranen, als ätorbeugunn. bntdi

inu)terajiltia.e iöermaltnna, nnb, fall? bann nod) bie 5Sioa.cn ber (fmpöruua.

nodiaebcu, ein Regiment ber eifernen <louft nnb ber imponicrenben

Straft. £icr
(
yi bat bie britijd)e ä>olfSoertrctuna, ohne flrofce Uiufd>meifc

ihren 8ca.en aeaeben, meil fie in foldjen nationalen Wnaelcaeubeitcu bie

tanken kleben mit humanitärem (tfrunbtou nid)t liebt.

(*iu anbercs Parlament nnb ba$n nod) ba§ jünnfte auf ber 5S>elt

hatte |id) in bieien Sagen nöllig. suaninbe gerebet, ohne and) nur beu

2d)immer einer poiitioeu nnb fd)öpfcrifd)en ^caabnna. 311 aciaeu. (fs ift

ioal)r f mie bie Tinge lagen, fonnte bie r u f f i f d) e T u in a uid)t bie

i&ienbung 311m üöciiefn herbeiführen, bie mau oon ihr ocrlangt bat. Tie

'Jlbgeorbneten, nur im Stampfe gegen bie rnfiifdje Sflureanfratie gemäblt

uub fonft ohne fefte politiid)e ^rinsipieu, eine .Slonftitution, bie nod) alle

U>orauSfehungen im x
Uolfc 311 entbehren hatte, bie Regierung bes inbo-

lenten (#orcmt)fin, bie amiid)en ilamifriicr "Jkifiioität nnb lvilber oer

fdilagener Seibcnjdiaft bei iHeaftion hin uub her geidmben nmrbe, feine

arofjen gcicugeberiiriKn Aufgaben, überall nur (ftclcgenbeit in altgc

meincr 5Ho{fsbegliidung nmbcräuplätidicrn, - bas alles fonnte nur

mit einer itorfen Uutcrbilan.3 bes" elften (Scfduittsjahres irfilicf;en. Xem
neuen /perrn, bem Ü^inifterorafibeiiten 2toInpin mirb tüel 3 iiditin.es

nadjgcfagt, nnb bis ietjt bat er audi mit einigem OMiitf operiert. (i*S

ift oon ihm in Wusfidit genommen, einen Zeil ber Mronlüubcrcieu an

fanbarmc dauern 31t nergeben nnb bamit bie .ftauptforberung ber auf

gclöften Tuma 311 beliebigen; fonft aber luill 2tolnpiu bie s4>o(itif ac

iührlidjer ^ngeftaubuiffe meiben, nur gcred,t uub feft bie ^crmaltuug

führen. UWan fann feinem iianbe nnb ben uiclcn Wänbigcrn bes

heiligen riiffifdien JHcidies nur münidicu, bau er fein Programm burdr

anführen oermag gegen Militär uub Warinercoolten nnb gegen ben

SWaffenitreif ber rnfftidien Arbeiter.

Tic innerpotitifdien tPerbältnüfe im I e u t i d\ e n M e i d finb wenig

jufriebeuftellenb. Tie JRcirfistngsnodMHihleu zeitigen bie muitberfidifieu

ttberrafdjuiiflen, bei öenen am meiften bie 8o,ya[bemofrahn profitieren

nnb bei benen bas Bürgertum fidi einer rührenben ^Jlaufofinfeit ohne

<3diranfen hinaiht. Nebenbei ^iebt mau freiTuvranüflt Mi rdiiiuenfeiten

nnb oerliert mau fidi politifdi in ^medoereininunneu uub mirtfriiaftlidien

8pf3ialitäten bes '^utereffenfampfes. 9?on iiröf;erer ^ebeutuun mar uuml

bie Stnfliuifl ber cti r i ft f i rii e n W c m e r f i * a f t e n. Tie neaen bie

foatalbemofratiide MlaneufampfbeiiHnuna ins Treffen aeführteu natio-

nalen ?rrbeiteruereiniaunnen, bie .^ir«di Tiinderfdieu Wemerfnereine, bii-
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eoangelifd)cn unb fatfyolifdjeu 5ad)t>crcinc Reiben octuifj in i^rcr 2Trt 9tc*

fpettablc* geleiftet, aber bod) in ifjrer äcrfplittcruug unb Sonberbiinbclei

öic tfntioitfluug ber 3o3iaIbemofrotie nid)t eben flro[j aufgehalten. 5'efct

Ii? i il mau ba£ dniftlidje ^viu^tp 3iir Örunblagc einer eiuljettlidjen Sc
negung mad)en, in bie ber freie Arbeiter mit jeber politifd)en unb ton-

feiüonellen Überseuguug, bie freilid) nid)ts mit ber Sosialbemofratio 511

tun Gaben barf, eintreten fann. £er religiöfc — nid)t fonfcffioneUe Unter-

orunb in ber ^ii)d)e ber arbeitenben Mafien mirb für biet fefter tariert,

als ber Sobcu nationaler ober rein gerne rfid)aftüd)er £enbenacn. Xiefer

Untergruub, ber nidjt mit bogmatifdjcm Qh'ftrüpp befefet fein foll, fei

freier unb breiter als
1

ber ber fonfeffionellen Segren3itng, unb fo tautet

benn ba» ^ufuuftyprogramm ber djriftlictjen GJetuerfjd)aften : bie ©runb*
roal]rI)eiten be$ (S Triften tu in » föuuen allein ©crcrijtigfeit in bie 2£irt=

fri)oftst)erf)ältniife bringen. sMan Ijofft, auf biefcS Programm alle toe

.'Qunberttauicnbc oon Arbeitern ocrpflidjten 31t fönuen, meldjc ben 2er*

rorteimtä ber 2o3ialbemotratie fatt baben unb bie mit Üjrem Saimticn-

finn unb mit il)i*en -trabitionen nod) im (£l)riftcntnnt Ummeln. SGkmi
es* auf bie Xauer gelingt, bie iHioaliiüt ber Monfeffiouen fern3ul)altcu,

ben Xogmen3Qiif au»3ufd)alten unb ein I>ör)crcd (£f)riftcntum 31t cut»

mirfelu, att es fid) in ben fjerrfdjenbcit Stimmen au»gebilbet unb Dcrftcincrt

bat, bann fann möglidjermeiie baö (iljriftentnni aua*) roieber eine foäialc

unb politifdjc ÜNadjt werben, anberu ^alle mirb bie Crganifation

über Iofale unb perföulidje (Srfolge uidjt meit Ijinausfommen.

Uufere f 0 1 0 n i a l e n Girren Ijaben eine pauamitifdje SÖenbung
genommen unb rufen und) einem eiferneu Seien. Xie (frsbergerfdjeu

Befdjnlbigungcu finb meine» (üradjtens erljeblid) fjarmlofer, aB bie 2c\t-

iadjen, bie bnrd) bie Serljaftuug be3 SHajord öiidjcr »bet bnä 93crl)ältiii3

ber Öirma £ippel»fird) unb (So. jur iiolonialbermaltung anfgebertt

morben finb. ä>iouopolocrträge mit aubauernber unb ftarfer Über-

teuerung bee yieidjS man rebet oon 30 bis? 40 0. Übergeroinn —
unb babei bi3 l'Jli Uufüubbarfeit ber Serträge. SOJetjr Manama fauu

mau eigentlid) uid)t erwarten. Xurd) bie Uufüubbarfeit Wirb freilid)

tuol)l ber iU-oaef; bes SKajorä #ifd)cr einen 2trid) 3icl>eu, benn bie freunb-

id)aftlid)e Beteiligung am ^roiperieren ber girma £tppel*firdi, bie man
tfifdn'r al* Molouialbcamteu 311111 Sorwnrf mad)t, bürfte boch n>ol)I ba»

ScrtragsuerbäliniS inriftifd) auflöfen. lUud) für anbere ^erfönlid)feiten

in anberu 3taats?rcffort^ niufj bie foloniole Sdilamperci iUadjwirfungen

baben, oor allem aber legt l'ie bie deotroeubigfeit nahe, bie ^ntenbautur*

ßcfrijäfte für bie ilolouieeu auf neuer (^runblage 31t organifieren unb —
i'chM'uiu cLMiseo ber Molonialucrwaltuug eine ttiel UK'itreidienbere

2elb)tcinbigfeit unb (figen^rantmortung 311 geben, alz fie bi»f)er befan.

S^übrenb ^rennen nod) immer 3Ögert, feine ^arlaincutdücrfaiiuno

311 mobernifieren, gebt im 2 ü b e u X e u t i di l a n b 9 ein Staat nari) bem
anberu mit $?ahl- unb ^erfaüung^rcfonuen bor, bie bas ©rftauuen ober

aud) Gutfcljen ber preit|;iid)eu ^ribilegierteu beroorrufen. Soeben ift

ifi> ü r 1 1 e m b e r g mit feiner SerTaifunfl^rcmfion fertig gemorben, nadi-

bem — baö mar ba«S (I [>a r0 f t e r
i
f t i

f et>c für ben bemofratiid)en 3ng bc»
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(sübeui -- bic toonferbatioeu, liberalen unb Sojialbcmofratcn alle nüt=

ciuanbcr bic #efcitiguug gemiffer ocralteter 3Jorrcd)tc im vcdmxibcnlan&e

ftiirntifd) bedangt batten. (£s mirb nun biirct) bie Reform bic 2lbgcorb>

uetenfamnier 3itr reinen Ütolfsfanuuer gcmod)t unb e§ merben baranä

bic prioilegiertcu bes ?lbels\ bor iiirdie unb ber Tübinger Unioerfität

nu^ßcmcrat. Sic Cammer erhält ein neues öefid)t, inbent aufeer 03

Vertretern ber Cbcramtsbi^irfe, <j ber Stabt Stuttgart unb (3 ber )o-

geuanuten „nuten 3täbtc" (Bübingen, Önbmigsburg, tfilmaugen, Ulm,
$eilbronn unb Reutlingen) nod) 17 Vertreter burd) proportional
m a b I e n gcmäblt merbeu. (Aerobe ber proporj, ber nod) bei ben sJ£em

mablen oor ?H>(auf bet> Sabrcs in 3iMrffamfcit treten mirb, gibt ber

Reform ibr iutereffantes (Gepräge. SBirb er, mas feine ^reunbc motten,

ben flehten Parteien unb Minoritäten ju cinineu Man baten berbelfen

ober mirb er in 05emcinfd)aft mit bem angenommenen Prinzip bes Meid)*

togsmablrcdjtes ben fcftoefcC)f offenen großen partcroerbauben ber '3o3iaI-

bemofratic ober bes 3entruiu3 neue Manbate junfjanjen? £aä ift bic

ttragc, bic febr oerfaSieben beantmortet mirb, über bie aber erft bie

(frfabrung enbgültig 3luffd)IitB 3U geben bermog. 2lbcr aud) bie Cammer
ber Stanbesberren, bie altersfdjmad) unb nnoolfslnmlid) gemorben mar,

ift ausgebaut, mobemifiert unb geftärft morben. £ie Crrftc Kammer
jäblt in 3ufunft ftatt 2\) Mitglicber 49, unb jmar ift 31t ben bisherigen

grinsen, Stanbcs^crren unb lebeuslänglid) ernannten nod) eine Stfcrtrc*

tung ber Sttrdjcn, ber £od)fdmlcn, ber iÄitteridmft unb ber ^erufsftänbe

I)in3ugcfommen. ^n 3ufunft mirb auf bie 9lrt ba3 3ufälligc in einem

aÜ3u flehten Parlamente mit maugelbaftcr $cfctiung in ben $intergrunb

treten unb es mirb t>or allem ber pcinlidie lltnftanb beicitigt, bafj bas"

31t 3ioci drittel cbangelifdje SJanb Oon einer Mebrljeit ber Stanbe§l)crrcn,

lueldjc tlerifolen ?luid)auungen Iiulbigtc, in ber erfteu Mammer »er»

treten mürbe. Anbeut fo bie aroeitc unb erfte Mammer mobernen (fiu

fliiffen 3ugänglid) gcmad)t morben fiub, hofft bas Saab nun cnblid) auf

eine ftetige unb geiunbc parlamentarifdie (iutmirflung und) frfjmeren üBer>

faffuugsfämpfen, bic nidjt meuiger als aeljn &iablrcd)tsVntmiirfe gezeitigt

batten.
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Von

-Attmtft gtithvidf ßvanft (Breslau).

grauen büd^r. II.

Clara Viebia: „»Einer iTlnlter fobu." — Charlotte Kuoccfcl: „lfiuber bor

(Baffe." — Helene Doiat-Dieberid>s: ..Dreioicrtel ftunb cor (Eacj." — „febeu
orjue £ärnicu." — 2lbele (Serbarb: „Die (öcfcbidjte ber Antonie rxrn ßeefe." —
Waria 3 a nit »du* f: „cSsdarinonbc." — Ceouie ton Itlccrfd^eibt • £}ülleffcm

:

,,€lfi." — Warthe Senate ^ifdjcr: „(Eosfa kiut."

TTTor furjem erfdiieu im „^iterarifdien tidio" ein ^lutfai} über „£entfd;e Torf:

\ I 's biditeriiiueu", uub luer es nod) nid)t miifttc, fouitte barin lefeu, taue heimatlos

1|$ bodi Diele unterer lorfbidjteriimen finb. 31 fc /vrapan idireibt Torfgefdiiditeu au*
*^ bem 75rifct)crbbrfd)cn ^laufeuefe, fie Juanbert uadi 2d)iooben nnb ber 2dnreU.. unb

»uill fogar im Slaufafiiö baljeim fein. .Termine Millinger nnb lUargarete üou Crtjeu

wollen ben tiroler nnb ben 2d)mnrsiüalb=^anern gleidiermetie Humen, nnb mandie norb*

beutfdie 2diriftftellerin füblt »idi am mohlftcn im itoueruhaiife Zxxo'.i. 3<t) toüfjte fein

i*eiipiel eine* mannlidieit 2diriftfteller$, ber gleidiermeiie in ber 3i?elt berum3Ögc nnb
babeim märe vuo eä ihm gefiele. Tiefe cigcutümlidie Irrfdicinnug liegt, miß mir fdieinen,

in ber 3uipiilfimtät ber meibltdcu Statut begri'mbet, bie mir jeben iHnreig ber Umwelt
fofort nnb [taxt reagiert. IWdi biinft aber, biefe (ftfläruug fernlag bie ermähnte Xatfad^c

uidit oollftäubig nnb erfdiöpfeub ui beiden. HS mnfj an beut ganjeu i&rbältniä liegen,

in bem bie <"yrau {um l'cbcn ftebt, an ber xHrt nidit mir, luie fie biefeS H'efceu in fidi

aufnimmt, and) an ber ?lrt, lote fie e3 lebt, b. fj. rote Tie e* in fidi üerarbeitet. 2i>ie idj

fdion im uorigcu iDIonatSberidit ausführte, bat bie fjrau lange abfeitS üom £ebeu geftanben,

mir feite» mar ibre Snbiwbualität ftnrf genug, fidi von bem 3u>ang ber 2itte sn befreien

nnb (o bem Vcben offen nnb frei gegenüber 311 ftcllcn, mie ber 9Naim. 2<it ctlid;.en

3abrscbuten min finb bie 2diranfen gefallen, bie fie oon ber Umwelt trennten, nnb baö
aii§id)Uefjlid;c Meid) ber ftrau ift uidit mebr ba>? fouiS nnb bie Jamilie. 2a mag t$ ifor

mm geben, mic es mir gegangen ift, als idi, nodi ein junger üJieufd), jitm erften ÜMe
in baS (Gebirge fnm : fttomf nnb öierjelm 2tnnben am Jage bin idi gerannt unb immer
nur gerannt, 11m nur ja alle 2d]öubeiten beä (VJcbirgeS fennen 311 lernen — unb bin auf

biete SBeife an tanfenb 2d)Önbeiteu öorbei gerannt, obne fie 311 feben. (Sin nxilrrer >:cifc

Inniger uadi rem 8efcn mag bie Jyran — iln* felbcr üielleidit fanm beroufd — erfaßt

baben. bau Re bon einer ^ebenÖLTfdjeinnng nur aubem jagt unb meint, atleö greifen 511

müffcii nnb alle* fid) aneignen -,n müffen. Soll ber .Klugheit ber ^idjräiifung unb ber

Jütte, bie in ilu jtl finben ift, tueift uc nodi uidjtÄ. 2k uatürlidie ^olge ift, ba6 Rc a«
tanfenb 2d)bul)citen be« Qe6eit9 i'orlH'ijagt, überall an ber Cberfladje biingeu bleibt uub
nirg.'iib* in bie liefen bringt, mo ba§ mafne Veben ber Tinge Greift.

S8 tonnte fdieinen, qI8 gehöre midi Glara iyiebig }n biefen grauen. 2ie fdiricb

9iooelleu nnb JHomaiw, in betten fie ihre .veimat, bie (f;ifcl, geftaltete, enoie* fidi au bei

:)ieidie* anbrer föreuge, ber Cftmaif cbenfo babeim, fie rürfte unfl in bem Grinau: „Ta3
tiiglidie örot" bie SSelt ber lienüboten unb ber fteineu teilte iöcrliuS nab>, fie fnbrte

ihre dreier in bie (Mefettfdiaftftfreife ber Jllbeinftabte unb in bie >tünftleifreife Berlin*. iWidit

immer mit ber gleidieu onteufitiit uub Mraft erfaßt jeigte fidi bei iljr bie§ uielartige

Veheii, aber immer fdunf beobaditet unb vuub uub DOS, unb uiandmial wufjte fie in einer

2vue, oielleidit mit einem i^orte ober einer Lebensart im äRtltlbe ber i?eute, bie fie
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fcfitlbertc, Tiefen ju crbeHen, bie, fcfnoars unb geheim niSooff unb ab^rriinbig, unter bem
Sogcitgaug biefc« i'ebenS fdilummern. Sic f>at tiefer btueingefeben in bie Selten, bie fic

id)ilberf, eil« fjunbert aubre ihrer Sdnoefteru unb harte barum ein i)led)t. fie gu fdiilbcru.

(5$ ift barum itidit gut angängig, m behaupten, bie 3Mebig fei nur ftarf, ioenn fie auf
.öeimatboben fter)e; tuobl ertoeifi fie fid) ba am ftärfften, aber fic in and) in aubrer (Srbe

heimifch. 9htr mim biefe (Srbe einfache, uiifomplisiertc Wcufcbeit tragen, IlJeitfdten, in

benen baS ftarfe natiirlidje tfropftttben burd? bie Kultur nodjvtüdjt gebrodten, oerfeiuert,

nuanciert ift. Sie erfaüt baS l'eben in feinen einfadieu ßittien, in feiner Totalität, ?tbcr

Tic roeiB, baft innerfte 3»tfantnteubäuge beftebeu, bie fid? uidrt gleid) bem Söticf offenbaren,

unb mödjte biefe 3inatnmenbäuge auch bloßlegen unb barfteHen, unö gerät bamit an bie

ÖJrenje ihrer Mraft unb stmift. TaS bemeift roieber ifjr neuefter Vornan: w(^i uer SJtutter

Sohn." (JÖerltn, (Sgon SyTetfdtel & (So.) Clara Siebtel meiß, baf) ieber üJcenfdi, ber eine Sjcimct

Iwt, auch, in ber £>eimat vourjelt, ibm felbft oft uubetouBt. Sie bie 9rabe( bem 3Jiaa.net:>

berg su, menbet all fein natürliches (jrmpfittben, all fein Slljnen unb Sehnen ftc^ nad) ber

."öcimat hin. Unb fltoingt eine aubere Seit ihn in ihren 2tauu, fo entartet fic ihn, serbricht

fic ihn, raubt fie ilmt baS üMtc feines SefcttS unb feine ßebenSfraft — fie richtet ihn

sugruttbc. Ta hilft feine iriebe unb ^ärtlid>fcit, nicht fiujuS unb Sobtlcbeu unb loaS

eitie frembe Seit fonfr bieten famt. 2)aS .Sctnb bcS Sknn, bas — feiner felbft nodi

unbetüURt — aus bem fteimatbobeu genommen unb in baS reidie «aufmannSlwuS nach

JBcrlin üerpflaiHt toirb, ftirbt gans affmäblid) in biefer fremben (hbe. TaS tfinb ift in

feiner raffigen Sigeuart uod] ein gefunber, ftarfer üNcnfd) ooH natürlichen unb ftarfen

(*mpfinben3: ber frembe iöobett, bie frembe ßuft, baS frembe IMcht aber febroädjen unb
sermürben eS trotj aller l'iebe unb Pflege. TaS muß j^rau Stäthe Schliefen bitter erfahren,

unb als fie sur SelbfterfcmttuiS fonunt unb einfieht, tute fdnoer fie an bem Minbe gefünbigt

hat, ba* ift es gu fpät.

Sie fainn einer ber Hiebig'fdien Romane offenbart biefer baS Trefflidte, baS bic

Tiditerin uns su bieten uennag, mtb ihre Sdnoädten. Sie ftarf unb frei, roie ficher unb
einfach ift ihre Scbilberung beS Stent unb feiner SDccnfdten. $a bringt fic iunerlid) ge*

fdiauteS £ebeu. 2ludt bic Tienftboten unb bic Beuten teilte oou Öerliu--(tyrutieuxilb weiß

fie lebeubig üor uns htiisufteffeu. Sobalb fie aber illeitfdten beS Salons fdjilbern tuill,

toirb fie fonoentionelf, mir hören mobl, loaS oou ihnen ciefaat toirb, aber toir fcfjcit fie

nicht, unb loaS mir ja oou ihnen fcfjcn, ift berfdjtoommcu ober ©diablone, ßehalteu flcgeu

ihre aubern 3)lciifdientupen. Unb aauj oerfaejt ihre «tunft, roenn fie feelifcheS ßeben fchilbem

\v\H, loSaelöft Oou duBcren tvreifliiiffen; ba flerät fie inS i'lbertreiku, ihre larftellung toirb

matt unb farblos, unb fic ift uidtt imftaubc, uns ttahe :su briugett, toaS fie nahe brtnacu

mochte. 2Bie arofj bann ihre 9lat= unb ftilflofiafeit ift, fanu mau am heften an ben

oielen belattfllofen, unnötigen 3»ßOt fehen, bie fie bieSmal in ihre Xarftellttug eingeflodtteu

hat. (5*S ift, als ob fein innerer 3ufammcubaug beftanbe. 9cur too fie Seelenleben in

äuBcreu Vorgängen attsbri'tcfen fann, toirft fie in alter Seife: ftarf, plaftifd), lebenbig.

Sie ift eben eine SirttidifeitSban'tctteriu, bie SirÖtdjfettSfüuftlcrin par cxcellence, unb

toettu fie attbere Sege geht, ocrlciBt fie bie ©renken, bie ihrer Munft gefterft fiub, unb Oer*

iagt. 2)anun ift aud) ihr neuer Strotan ein 3lerfager, toie toir fie nur in ber erftett ikriobe

ihres Sdiaffens finben. Sic mirb aber bei ihrer Klugheit unb Selbftfritif balb in ihr

Neid) äumeffinben, beffen bin ich getoifj.

Watt" hat bie Üiebig bic Xidjteriu beS Temperaments genattnt. 9iid)t mit lluredit,

toenit bamit aud) baS Sefcu ihrer Munft burd)att8 ttidjt erfdtöpft ift. 3Wehr freilief) fdjeint

mir biefe Söejcidiitung auf eine Sdjrifrftefleriu ju paffen, bie iid) ohne 3toeifel an ber

TarftellungSart ber Aichig gebilbet hat unb uns nun bic erftc >yrud)t biefer Stubieu unb
ihres Temperaments barbietet. 3d) uteinc (5l)arlotte .Ntuoecfel, oou ber 2. Didiers

Scrlag in iöcrlin einen Vornan: „.st tu ber ber Waffe" herattSgebradjt fjat. <5l>avtotte

>fnoedfeI ift eine oou ben 'Jraueu, bie baS Sieben in allen feinett äuBereu ivrfdjeiuungS-

formen itttcreffiert. Sic fragt nidit nach ihrem Sert unb nidit und) ihrer Sursei, alles

iMxn ift ihr gleidiertociie iutereffaut. Sie fttdit nid)t lange nad) einem Stoff unb mahlt

ttidjt lange, halt'S mit bem befanttten (Moetliefdieu Sort unb greift mitten inS ooHe

i'ieitfdjeniebcu hinein. 92im fönnte man nidjt gerabe behaupten, baft bie Sdiicfiale unb

Ivrlebntffe ber brei .C>nnbU)erferfamilieu, bic ben ottbalt beS :)iomau§ attSmadieu, fo beionbevS

iutereffaut toärett, unb benuodi liif?t ber :Homau nidtt loS, er smiitgt in feinen Sarai bis

Sur leisten Seite. 92idit eben in bem Sas liegt biefe Spttnuimg bcgriinkt, einzig nur in

beut Sie ber SarftcUnug. ,yrcilid) fiub bie Wittel, bereu fkfj (^l)arlotte Muocvfel bebiettt
f
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nid)t fouberlid) neu unb eigenartig, es fittb bie alten beS Naturalismus; aber -bic 5M,
lote fic biefe Littel aibuenbet, baS Xemberament ihrer 3Nirftefluitj gwittgt. 91idit

/ feiten bergreift fic fid), ift hier gu grell, ba 311 banal uub bort foitbentioiteu', am
metfteu aber ju grell unb aufbringlicb, fie bat nod) fein ÜDtaß unb halt für fiebert, WaS
laut ift; aud) ift üe nod) etwas einförmig in ihrem Stil, bringt abgebrauste unb
fcbablonenbafte Söortc unb ringt bergeblid) um Straft unb itfaftif beS 2luSbrucf8. ?lber es

fteht ju tjoffen, baß fic, bie am l'tnfang ftefjt, fdjou nod) finben Wirb, WaS ibr beute mxr) feblt.

Tajj Seben nicht Sarm ift, baß eS mtter bem Sichtbaren unb tief im Qruube ber

Seele fid) üolljiebt, bat eine tidjterin begriffen, bie, feit He in bie Literatur eintrat, ftitt

unb unbefümmert ihren 23eg ging, mit offenen klugen um fid) blicfenb, aber am liebften

bod) in ftd) binab lauidjenb, auf baS bbrenb, was im Xiefften ber Seele fid) regt unb
brängt unb fiebert »irb. 2Ser fie fennt, wirb toiffen, baß id) Helene 23oigt=Xieberid)8
meine. „X>reibiertel Stunb bor Xag" f>ei&t ber Momart au« .bem nieberfädjfifchtn

SJtolfSfeben, ben fic im .§erbft borigen 3al)reS beröffentltdjt bat, „fiebeirobne fiärmeu-

ift ber Xitel einer SRobellenfaminiung, bie jmei 3abre früher erfdjicnen ift (beibe bei

(tilgen SJiebertdtS in fieibgig unb 3ena), unb wenn id) fo barüber nad)benfc, cnwfinbe id)

immer mehr, Wie ftarf baS gange SSefen ihrer .shrmt in biefen beiben Xitelu auSgebrücft

ift. ©ift btt fd)on einmal bufdi bic 2ftorgenfrüf)e gegangen, breibiertel Sturtben bor lag?
Mar ftel)en bie X>inge im erften grauen Siebte, Kar unb fdjarf unb ftd)er. ?lber e« ift

wie ein 33ann auf ibnen, man weiß, ba§ fiebert in ihnen ift, aber man füblt, bafe biefeS

fieben ftd) nid)t gu äußern bcrmag. üftan füblt glcichfam baS Mannen unb Maufd>etr beS

JBluteS in ibnen, unb tbie fid) tief im GJrunbc fyr Sein oottjiefjt. Uub mebr: 9löeS

gefdjiebt in einer Ijalb unbewußten ?lrt, Wohl in einem Streben gum Sicht, in einem

fußen, gebcirnniSooHeu Sebuen nad) bem Xaty aber unbewußt biefeS 3'eleS unb ftauneub

unb beglüeft, als bie Sonne einbridjt unb mit golbenem ©lange atteS fidrt uub berrtärt.

Xa erft geigt fidj'S wie eine Cffeubarurtg, warum alles ftübten biefe Sticbtung naljm unb
warum fein 32kg ein 3rren war unb alles 3iel würbe, was tief im (Srunb ftrebte unb
rang. XaS ift Mann 9ccbenbabl im Montan. 3» bcmfelbeu Sanne, in bem bie 2>ingc

ber t5riif)C unb in bem biefeS iMbdten ftel;t, beffen fiebeuSgefcbidite wir hören, in bem*
felben Sanne ftel)t atid) geleite SoigtsXiebericbS' tfunft. 2llleS febarf unb flar, aber in

grauem ßid)te unb mit einer gewiffen fterne unb tfretubhett ftellt fie bie SDittge uub
ÜJienfcbeu tfjrer äöelt bor uns Ijin, in tieffter iWnf>e unb 2lbgcfd)loffeubeit, aber innen boü=

jiebt fid) ibr fiebert uidjt feiten mit einer tiefen, bollert fieibenfdraftlidrfeit, bie fetner

Äußerung bebarf unb bon ber wir bod) toiffen, baß fie ba ift, obgleid) fetn Vibrieren fie berrät

uub fein leifeftcS JCeucbten beS 2lua.eS. Uub nod) eines ift, was mir an ber shinft biefer

eigenartigen 5raü auffällt unb neben ifjrer ftilleu Sicherheit unb gehaltenen Stube er*

ftaunlid) unb wert erfcrjetiien will: alles tmterfte fieben gewinnt bei il)r ftarffte, plafttfdje

farrn. Xiefer Xidjterin ift eine ffraft ber 3lnfd)aulid)fcit eigen, )uie wir fie nur bei ben

heften uub (größten bewunbern. ^amit toitl id) nid)t fagen, ba6 .'oeleue itoigkStebericbS

aäns unb obue lyinfdjraufung ,u biefen heften unb Wrößteu gebort. 3tjr inneres fieben

fdieint mir wobl reid) nuanciert, aber benttod) utd)t reid), Wobt tief, aber ntdit in bie

i*>ctte geljeub, lebenbig, aber nid)t bielgeftaltig. Unb tbre 5trt bes SidjgebenS gu fdjwer.

t?tber fie fei, wie fie ift, unb wir Wollen uns freuen, baft fie fo ift

(Man} innerlid)e3 fieben uub fdjier fern bon ieoem ptaftifcfjen 3Iu*bru£f ift bie iiunfi

einer Xidjteriu, ber id) gum erfreu iRafe begegne, obgleid) ber borliegenbe Cornau: „Xie
Wefditdjte ber Antonie ban $>eefe" (Öraunfcbtocig, ©eorg Seftermantt) fein GrfttingS=

toetf ift, Sie äußere Cirfd>einuttg beS fiebenS ift 3lbele ©erbarb bödjft glcicbgi'tltig, fie

ftellt uub fdjiebt
v
l^eufd)en ttnbTiiu]e, wie fie fie gerabe brattdjt. 3ft eS für bie innere Gittwidlung

ibver ftelbin nohoeubig, fo läßt fie Ijödjft Willfürlid) fie btngerateit, wo fie bie erwüttfd)ten (iin«

brüefe empfangt, bie neuen Slnrei* gewabreu ober, bie beabfid)tigte 33enbung berbeifübren.

itofoneu, bie tljre Sd)ttlbigfeit getan boben, fterbeu ober berfdnoinben in ber Sfcrfenfung.

2cv '$miü. fbiclt eine große Siolle in bem Momart bon ?tbele Werbarb. 3^aS macht: fie

bat feinerlei 3ld)tung bor ben äußeren (Srfdjetitungeit beS fiebenS, fie finb ibr nur redit

läftige, aber leiber ttidit gn errtbebreirbe Jöüöe für bie SBorgänge beS inneren fiebenS.

Tie'cS innere fieberr aber — unb baS entfd)äbigt einigermaßen — ift io reich unb oieU

geftaltig, baß marr gerne unb mit 5lttfmerffamfeit lieft. GS ift, wie Der Xitel anbeutet,

bic QJefdjiditc einer Jyrait, bon ihren friil)cit 3Kabcbeitjal;reu an, burdj fyraueuleib unb
Tvrauenltrft, bis hiir ?u bem Xage, ba fie als bollreife, irr fid) felbft gefeftigte, fidjere

v^er=

fönlidifeit bor uitf ftel;t, bie ihren 2i*eg buats fiebert weiß unb gelaffeu mit Harem 3luge
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unb froher Stirn gebt. (58 ift cht söudi, baS Dielen grauen, toemt fic ficfi mit Slnbacht

unb ßiebe hinein oerfenfeu, ftarfe uttb reiche Wcfühle geben fattu, fo fdjtuad) aurf) ihr

fünftlcrifcher gfnttrud ift.

(Sine mcrftuürbig fdiillerube, iit ihrem Söefett faum ju faffenbe fünftlerifdte JUcr*

fönlidjfeit zeigt 9)carta 3flnitfd)el 3ebe8 neue 3wdi Don ifjr ift faft audt eine Über*

rafchung. 3d) habe fdiablouatbafte Tuöenbmare Don i()r gelefcu unb reinfte, Jhclfte ^oe>ic

unb rourbc Don gänzlich unlebeubigett, einfeitigat Thcfenftiicfen Dcrbliifft. (StncS ihrer befreit

Söiidtcr, bie ich renne, ift ber neue, in ber „TeutfdKtt SertagSanftalt, Stuttgart" heraus*

gefommcite Wernau: „(SSclarmoube. 3br hieben uttb Reiben." 3*> benfe nod) I)eute

mit gelinbem (Tratten an eines ihrer Dor 3abren crfdiienetteu 9loDcu'eitbiid)cr: „Tic

neue tfua." $>ält man biete« Sud) mit ihrem neuen Montau jufamutett, fo bat man bic

flanke 3anitfd)ef. Sie fanu baS (yoetbefdie Sorr Don beu jtuei Seelen in ber Sruft dou

fid) mit größerem Wed)te fagat, als es gemeinhin gebraudjt toirb. Tie eine Seele ift bie

3fraueured)tlcritt, Sraueupäbaflontu'ober mie matt fic fouft immer nennen tuitt. Tic erfimtt

neue (SrsiebuitgSprobleme, hedft Ibefat übet Tbefeu au8, eine immer füfmer, immer pban*

taftifdier, immer — umutiirlidjer als bic anbere. Ober fie grübelt fid> in pathologifche

Sßrobleme hinein. Unb maS fic gefunbat bat, fleibct fie in (Stählungen, um eS ber breiten

9)lenge fchmarthafter zu macbat. Tabei tut fic bem Üeben Gfctoaft an, fte aerrt unb bieat

au ihm fjenttn, fürjt uttb ftrerft eS unb pre&t eS in bie Srcitc, bis eS in bic ProfrufteS»

betten ihrer Tiefen pafzt. Tabei merft fic nidit, bafj unter ibreu ftäubeu ba8 ßebett

t>crcttbct unb ba3. ttw8 fic un8 al8 ßebat bietet, nur eine grauiam berftümmelte ßeiebe

ift. öettn aber bic mobernc ftratt in ihr mit ibreu abfonberlicbeu (Melüften, bat fraufen

öebanfen uttb mabulpitjiflen 3fteeu fid) zur Wube gelegt bat, mit&e uttb abgebest Don ihrem

eigenen irren Treiben, bann toadit bic Tiditeriu in ihr auf. 3toei «rofte feltfam ftaituenbc

Hirnen tun fid) auf unb fehat, ein menig zag, ein loenig fdien unb fragatb, um fid). Sie

fittb miffeub unb roiffeu bod) niditS, ahnen (Mebeimttiffc unb rebcu dou ibueu in einer

feltfam füHen, bermirrenbeu Spradje bfr Ölicfe. MeS ßcben, ba8 bie emanzipierte Seele

in heller Xagftunbe bi8 attf8 fleinfre TüpfeJdien ergrünbet unb in Xbefen feftgelegt bat,

ftebt um bie Tidtteritt herum taufenb bunter OJebcimiiiffe oolf. Uttb fie nimmt e* an

ibre iöruft, fd)Iud)?t unb jttbett unb meifc Hd) uidjt pt laffen üor ötitcf unb Seb. Sie

erfeunt bie8 Sebcu nidjt, aber fic fübtt c8 in fid) brennen unb ift meifer al8 taufenb

Xicfe Seck lebte ba8 ireben ^ctarmonbc8 uttb fdjenfte e8 un8 in glüdlidjer Stuttbc.

(5inc8 ber fdjtiditcftcn unb sarteftcu Südicr unter betten, bic mir beute \nx Seipredtttug

oorliegctt, bat eine 5ratt gefdirieben, ber idt bi8 beute in ber Literatur tuxb nicht begegnet

bin: fic beifet ßeonic üou 3)tccrfd)eibt^^iilleffem. 3di mein nidit, ob i(jr Wontau

K(5Ifi. Vitt Srauentebett'' (Fontane & (5o., Berlin) ein (?Tftling8tt>erf ift. Tie glatt

fliefKube, leid)t perföttlid) gefärbte Spradie uttb bic fidtcre Jyiihruttg ber gaus auf8 iMndto-

logifche geftettten \xutblung taffeu ba8 (Gegenteil ocnttuteii. Tod) ftörett immerhin einige

Banalitäten unb Sclbfrocrftaublidifeiten uttb ba8 adjtt Womaithafte einiger Figuren. SfflfU

große fünftlcrifdjc Cualitätcu befiyt ber Wontau ttid)t, aber er ift Don einer fdtlidjtett, innige

ftarfeu (Srnpftttbung burdjtüännt, oic einem ba8 .t>erj| öffnet, bafj man fid) über manche«

£>afbc unb platte hintDegfetjt unb bc8 (M)ten uttb (Ebfen, ber reinen (Milte uttb innigen

$.*cfcelung freut. (58 uttb feine ititgettütjtcu Stuitbcn, bie man bei biefem ÜMtdic oerbringt.

3um Sdjfttffe tnöJtte id) nodi auf ein ante* unb ftarfeS Bttdi ber Torfgefd)id)ten=

litcratur attfmerffam madtett, auf cine8, ba8 fid) ohne Prätention gibt, nur ßeben ein*

fangen uttb — Don einem innigen unb reinen (Scutiit burdjfouut — tuiebcrgebeu lüitt:

Garthe Wenate ^ifchers Xhüriugcr Weid)id)teu: «Io8fa baut." OHbolf Boim k (So.

in Stuttgart.) Warthe Wettate ?ytfd)er ift feine t>on beu Okoßen im (Reifte, bereu Seelen

fo tocit unb tief fittb, bafj fie aus fid) heraus ttettcS, rcidK'8 l'ebcn seugeu — fte twi»

auch ttidtt hiuabjui'teigeu in fdtfatne, buufic Scelcngri'tnbc, um fie fraft eines grofsett unb
ftarfeu MüuftlertuntS uns auF^ufdjliciVu, aber fie gehört vi baten, bie, mit einem a\\-

fehmiegfameu Öemüt begabt, fich in cittfadie uufompli gierte Seelen hlneinmlcbat, mit ihnen vi

leiben uttb }U lieben uerftehett. Sie fi'mtmert fid) menig um alle Flegeln ber Muttft unb
.Mompofitiott unb erjäjjlt frifdi barauf loS in einer freien unb natiirlidtcu ?lrt, fchiebt attdi,

wenn eS ihr gerabe einfällt, fleiite ^-pifoben ein, bie mit bau «3kug ber (5rvinluiig nichts

in tun haben, unb tuci& bod) immer, auch bei aller ßtiftigfeit unb Wecferei, baS ent«tc,

grofje ßebeit im .vuutergrunbe JU haitat unb bie JUirfttug bamit su erhöhen. So zeigt

ft.-h "«8 "Slavtije Wettate Tyifcfjcr als eine »ritte, liebeuSmiirbige unb uiartn(ier,vge liditcriu,

ber ju laiifchen uiem.utb gereuen mirb.
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Unter Her lUiittrvnuditvIiMuic Duvrii ,YMnuD. 2.?ot Marl Müd)lcr. üHit }a$rei$en

oHnftrattcmen inib einer Marte oem 3tifaffl). — l'ctp^tn, 8toe! IL ifHiUer.

ÜHadi ber Stbfktyt bcS Serfaffert fall ba3 uorlicaenbe Ü?uch eilte Irrgiimima. i" fcinem

für beu „i&ibefcr" einlieferten Mcifeführer über 3Slanb bieten mtb bnrdi feine mehr DoltS-

tütnlid'c cfcffltiig geeignet fein, bie Mcnutiüffc über Banfe unb &eute biefer JJnfel in »weitere

Mreifc $1 tragen. Tnrd) bie undi jahrelangen 2htbicn über (NJefdüdüe, Literatur nnb
3prodK plante ertoorbenen steimtniffe ift ber SOerfaffer ganft befonber§ b:jn berufen, bas

ftnterefjfe für bas tuaiere, fleinc RCtmanifd^ örkbatölWien am tWarfreife tu twfen.

^iadibem bie „founlmra^merifa^iwc" feit 1905 adfoinmerlidic i*crauüauna*fabrteii nad)

o&anb cinneriditet Iwt, biirfte bic ^nfcl frd) balb 3ablreidierer SBefudp ut erfreuen haben.

3m i. ^finnftfeiertaqe — ben 11. omt't 1!h"»5

— »erliefe ber SJcrfaffer auf beut feftlid) be*

toimpdten 331aubbambrer ber MPtoenbaa,ct!cr

„Ihorc Vinie" ben $afen dou Mopeithaqcn.

Ett Sinti führte uunid»t au b**r tjcrrlidicu

Müftc üoii Scclanb am Oerefunb entlang unb
bann in bat weite Mattegat mit ber JHiititung

uadi Horben; e3 aalt in 2 Tagen bei

bampf, quer burdt bie SRorbfee, Stiotffonb su

_ Ma erreidjeu, tOO nudi tuirflid) nad) ?lblauf ber

Genannten *\t\t flogen ÄMternadit t»or Safer

^ gegangen luurbe. Tie weitere Tvalirt ainq an

^ £ & *ex W»€M Müftc 2dmtt(anbS entlang, hiuauä

nad) bem Mantifdicn Qgean, auf bem v»ier

lag« hinburdi in norbnorbtueftltdicr Mdünnq
bem ßubjtel sugefteuert nnnbe. Ter 8er*
faffer hatte eyreunbe '.nb gute ^Mannte auf

bem Schiffe angetroffen, unb fo berilef bic

,vabrt in luigcncbmftcr SSeife. ?(m IS. ouui
tauchten bic erften fdutccgcfröntcn ^crgfuto>en

flaute auf, atebanu ging c«5 sicifdicu ben
^A-mnänuerinfelu hinburdi, um fca3 Stimn*
faj> $et)f]aue& hemm nadi :Hetifiauif. wo unter

feftlidter äüegruftung feiten« ber JHcoblfcrung

— grauen unb iViabchcit trugen bic gtän-

Osiäii&ciin in ^cfstrodjt. geilbe i§läubifd;e Jyefttradrt (f. Ülbb.) — qc=

fbtii „Unter bor fAHtttlNUtyftfMIK 6iirth Dilanb." lailbct Würbe.

Um ftari fi&ftkr. - Ctipjig, '>ibci & 'jJiüUcr. Ter ^evfaffer entwirft ein fefjr anstehen*
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3lluftrierte Siblicnjr jpt|ie. 420

bei üMtb oon ber 2tabt :Kei)fiaoif, bie bei im oKgemeinen iinreaelmäniacr Mittage fidi

fiir iljre immerhin nur 9000 tfimoofnter itetnHd) meit nad) üften unb Seftcit ansoelmt.

WtMdwtäliänfer unb nrone Ükrenfjänfer befinben fid) iit ber Wähe be-3 öafen& Xcr iäfön«

biftfe \\mbel ift jumeift iiod) taufdjtyanbcl, unb ftinaenbe iJciiivjc iit bis in bie nettcftc

Cieit Ijiueut faft nur unter ben, in ben Hier Stäbten unb toeniflen .fyafcitortcu Dor=

<Blidi über ben Stabile oon 'Jtenhjaoih.

'JIus : „Unttr ber Wittel-nacfyt&fonnc burd) 3slr.nb." Bon fcarl fcüd)ler. L'eipjig, «bei 4 SMUfcr.

baubenen SBläiibeni aana. unb aäbe. (vrtuiiljneuSioert fmb ber N
4>latj Jlnmtroöllnr, bie

Tomfirdie, baS ?Ut()i»ü$l)an3, bie üateinfdmtc, bie 2dmlbibIiot()ef nnb ba* iVii»ifteriaf=

qebanbe. Hu ber Stabt lieat ei» Ijiibfdjer, Heiner 2ee, auf bein fidi im SBintcr gan|
SHcnfjaoif am SdrtittfdjuWaufeu ocrfliritflt. (2. Sttft.) SRH biefer Sdnlbcrung oon i)ienf*

jatuf fdilieüt ba§ 1. Maöitd ab.

3n weiteren tfapiteln befjanbelt ber Skrfaffer: „bie (Sgßebitton bnrd) bie füblidic

lyietfdiertoelr, eine Befteiaung ber ftefla, an ben lieinen Sprinagndkn oon .s'xmbafalnr, aut ber

alten £$na»
ftatte 3*Ianbs,

ein Üöiiftciiritt,

tomie idjlienlid)

bie lebten läge

in 3teofjaoif mit

^Ibfdjieb oon

Stab." ®8ge-
mänrt oiel ^er*

antiejett,ben^er«

faffer auf feinen

lonren an ber

Qanb feiner an=

fpredienbdtrav*

ücllirucieii §u be*

aleiten. Öft^e*
fcfifdjaft eines

alten 3tubien=

freunbeS begann

Jk

1

Brüdte über bic ötfufa.

Hu»: „Unter ber WitternadjtMonne butd) Jtlanb.

fcarl ftüd)ler. — Cetpv<J. «bei & HJtiiltcr.

am ;muu
ber Mufbruä)

ausMenfiauthu

Ererbe, um w-
näd)ft bie fub«

lidic Wlctidter=

Hielt anfuifn«

dien, bie bereits

Ollf ber Jvafirt

nacQ^anbauS
ber ^-eritc einen

fo bebentenben

(Siiibritfaufbeu

%k\ faffer gc=

madjt tjatte. Uns

tcr bieten tBfr

fdnrcrbeu unb
nodi obenbrein

bei fdileditem

SSettec tombe nad) aditftiinbigem 9ftitt auf einer Briitfe bic breite Otfufa (f. 2lbb.) übe:

fdiritten nnb in einem ärmlidjen, aber reinlichen ßofe bei gaftfiennblidcv XUnfna hii'.e nbei-

nadjtet. Xcr 9?ctf<tffer nimmt liier (Melegenlieit, bie l$inrid)tllltg eines alten tölanbifdni

Bauernhofes v.t fä)ilbem, ber für innere öepriffe ein fo flau-, ncinbartigcä Gepräge trügt.

3lnS ber ftetuc bcnietft man, oon ber :)iiirtt"eile I er, fanm, bafi man fid) einer inen;d)lid;en

äSofytftättc niiljert, beim bie Tiider finb mit Öfra8 twn?fld)feii nnb reidien, nad) (jinten

Digitized by Google



430 Horb unb Siib.

famt abfatlcub, bis auf bic (5rbe I}erab, fo bafj ba8 (Mauje öon weitem einer Ueinen ©rb=
crfjefauttcj nicht unäfjnlid) ficl)t. 2luf bem weiteren 9xitt freigerten fid) erbeblid) bie

2}efdrtocrbcn, bafi'tr gewährte aber ba8 (viitbriiigen in bie war)rr)aft großartige £anb=

fdwft einen gaiu befonbercu :Heij. So würbe unter wedif.luber, unöergleiditid) fdjoner

Szenerie kr ente iälänbifdje 2i*a(b, ben ber &icrfaffer }it fetjen befam, mit lautem

3ubet begrünt, — c3 mar ftarf buftenbeS, etma manu8r)ob/8 ^wergbirfengefrrüpp,

ba8 in ber (fcitiöbc uubcfchreiblidi erfrifdjeub mirfte. (*8 Ift bewunberuswert, mit weldier

(Energie ber Skrfaffcr alle Strapazen — unb biefe maren nidjt wenige — über»

wuitbeu bat, immer baS gefteefte $iel feft im 2luge befyaltenb. 2er eigentliche 2tufs

ftieg auf bie £>efla, ber ber Herfaffcr eine fcfjr intereffante ikfdjreibung wibmet, würbe
uom Bauernhöfe (vfaftalaefur aus unternommen. (Großartig waren bic teinbrürfe, bic ber

Herfnffer wäbrenb biefer Befteigung, bei fteHenwciS eifiger Malte, erhalten hat. Sa8
er über baS islänbifdie üöaucnmolf fdireibt, berbient befonbere Beaditung. Gr gebt

hierbei üou ber ft-ragc au§, wie eS möglich ift, bafo j. SB. ber auf ben £>ofe oon
Okiltataefur mobnenbe Bauer, fem oou alter Multur, bicfjt am Jyufje eine« ber fnrcfjter=

Iidjftcn Bulfane, ef, mitten in einer meilenweiten 2i>ilbniS auShalt. 2er 33erfaffer gibt

hierfür bie i'cotioierung mit ber Berfidjcrung, bafj ein aufgeflärtcrer JÜaucrnftanb alä ber

OTitternadjHfonne.

9Ius: .Unter ber TOüternacrjWonne burd> Os!anb." 'Bon fiarl £üd)lcr. - 2eip3«g, Abel & OTüller.

i§länbifd)e mit fo tiefer 2lllgcmeinbi(bung, genauer MenntniS ber twteruinbifcben; (Me=

fdiidite unb gefunber Vcbcn?anidwuung lüelleidjt nirgenbs auf ber 2i?clt $u finbeit ift.

2(uf ba? nähere Xetail fauu l)ier nicftt eingegangen werben. — 9?ad) weiterer (Srpebitton,

wobei ber Sßerfaffer audi (Mclcgcnbeit batte, bic
N2Hitternad)t3fouu» (f. Slbb.) \u beobaeftteu,

fehrte er nad) faft brciwivbcntlidier Sibwcfcnbcit uad) 9ict)fjaoif jwriief, reid) au berrlidxn

(Erinnerungen uon bem groften i)!itt burd) bie Julian« unb (tyetfdjerwclt be* «SübcuS, um
nod) 12 tage mit ben jaljlreidien Jyreuubeu unb Ocftuuilcn utfammeu ju verleben. —
Bon biefer ;)cit gibt ber Berfaffer ebenfalls eine febr feffefnbe Sdnlberung, gleicMam als

t*rgänutng beffen, Wa3 er am Anfang — im 1. Kapitel — über üteufiaüif gefagt bat.

0m Sonntag ben 2'X Csuli fdilug bie 2lbfd)ieb3»*ruube. Schweren &er^cuS fab ber Ber*

faffer bei ber £unau*fal)rt auf ben 2ltfantifdien Djeau, Wie allmählich bie Webirge ber

3nfel mit ihren golbgliihcnbcn >nippcn i IB ÜJIecr fanfeu unb bie Onfel, auf ber er fo oid

Sdjönefl unb (MroüeS gefeljeu, feinen dürfen entfdiwanb. — 2a? öortrefflid) au^geftattete,

mit fd)Önen 2lbbilbuugcn unb, toaS fcljr fd)ätjen§wcrt, mjt einer Karte Don 3^anb
i>ei|"cbenc ii<ud) gemäbrt eine intereffante unb auäicljciibe i'cftiirc.

ttf Bfttfrifc uiiö Die flufflöficit Hrö trutfrftett ^cidjcö. thn fteinrid) Cbcr--

winber. 2 reiben, SBilbetw i&aettfä).

2^cltpolitiidic lU'ciibilDnugcti. i<ou ^aul Tebn. Berlin, 2lUgcmeiner öertin für

bcutjdic Literatur.
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SBeibe uortiegeuben 23erfe tonnen im 3u!ammenbangc befprodjen werben, beim

beibe befdjäftigen fid) mit ber gegenwärtig febr aftuelteu &aqt, wetdje Stellung baS

Seutfdje 9teid) gegenüber ber tffcftaltung ber internationale« t»oUttfd)cn ßage einjuuebmen

bot uiib weldie wcltpotitifdjen Aufgaben ibm jufaflen. Oberwinber fud)t bie inneriteu llr=

fadKtt ber auf baS 9?aben einer SBeltfriic biubeuteuben ©rfdjeiuungen ju ergrüben nub

baS 23cfeu ber [oralen unb poIitifd)eu Stellung ber mafjgcbcnbeu i'iärfjte beS internatio*

nalen $Jölferfou3ert8 mit befonberer 23eriicfüd)tiguug ber Stufgaben bcS TeutiaVu tHeicfjcS

gn femiseidjnen. 91(8 Wrunburfadje ber trobeitben 2&Itfrife betrachtet er baS britifdje

Ubcrgcwidit, -ut beffeu 9tufrcd)tcrbattung eine permanente ifcrid)toöruug gegen bie aufs

ftrebenben .stultnrbölfer, inSbefonbere gegen bie Wadjfcnbe ÜJiadjt beS $eutfdjcn 9tcid)eS be*

ftefje. fticrgcfleu rnüfite ein Wcgengcwidjt flefdjaffen werben, unb baS fei oor attem bie

gefd)id)tlidje Aufgabe beS Seutfdien itteidjeS. Sie beutfdjen Sutereffen feien mit ben alt*

gemeinen tfitlhtriiitereffett ibentifd), unb barum müffe baS Seutfdje ÜNeidj eine (Einigung

ber curopäifden Jyeftlanbftaaten anftreben, um in ifjr baS nötige OJegengcwidjt gegen ein

auf eine plutofratifdjc Maffenf>errfd)aft abjieleubcS anglo=amerifanifd)e8 ©itmernebmeu ju

fdiaffen unb baburdi bie ^»errfdjaft beS StaatSgcbaufenS, ber atlgemeineu Sutereffen, ber

Solibarität ber Hölter unb Mlaffen 31t begrüubeu. (>S ift alfo ber nidjt meijr neue,

fonberit fdion b,äufig als fidjerfte Söürgfdwft gegen eine engli)a>amerifauiicbe Mapitalberr*

fdxift empfohlene unb begrünbetc ©ebaufe eine« europäifcbeit 3ufammeufd)luffc8, für bell

Obertüinber eintritt. (£r untcrfd)ät}t babei aber fotoobt bie politifdjen unb wirtfdxiftlidjen

©egenfäfee, bie fid) bem pon tfjm als bereits feftftefjenb bebaubelteu anglo=amerifanifd)en

©inbernebmen entgegeniWIeu, als aud) bie 3d)Wierigfeiten einer burdj beutfd)e oititiatioc

f)cr^ufteffeiibcn (Einigung bcS feftläubifdjen ©uropa, fo erfrrebenSwcrt unb widjtig eine fotdje

au* erfd)eincu mag, um bie Söebingungeu für eine frieblicfje Gkftaltnng ber Singe 311

fd;affen.

9tid)tigcr als Oberwinber würbigt ^Viul Sebn bie einem Sünbniffe swifdieu beu

bereinigten Staaten oou ?lmerifa unb ©ngtanb entgegenftebenben .^inberuiffe in feiner

Sdirift „23eItpolitifd)e SReubitbuugen", bie ber befannte öfterreidjifdje 28irtfd)aftSpolitifcr Dr.

Stleranber bon ^cns mit einer bie europäifdic Einigung befürwortenbeu (Anleitung beriebeu

bat. 9tud) barin ift Sebn too^I beijuftimmeu, baf} au SteQe ber Seeberrfd)aft einer

einigen Siadjt in abfebbarer >\tH ein (Weid)geioidjtst)erf;(i(tui3 treten loirb, wt es in bejug

auf (suropa bereits befte^t. ^ie europäifdjeu 3Jiäd)te gruppieren Tid), um baS 2luffommen

einer oort)crrfd)enbeu 3Kad)t 311 öerfjinbern unb um baS europäifdie (M(eid)gctoid)t aufrcdjts

juerbalten. ©in ätjnlidjeS berbältuiS ift in bejug auf bie Seegeltnng im ii>erbcu begriffen,

unb eS fragt fid) nur, ob feine SfaSgeftaltuug im Jyatte eines etwaigen SlngriffsfriegeS ber

gegemoärtig fjerrfdjenbcu Seemadjt oorübergebeub geftort ober aber befdjleunigt ober enblid)

in friebndjem Bettbemerb ooUsogeu werben tuirb. SebcnfallS ^at baS Xeutfdie Meid) im

ftinblicf auf bie (f-rtoeitcrung ber früberen ©uropapoiitif nub mit Miitffidit auf bie gefteigerte

Sebeutung ber überfeeifdjen ^utereffeu nad) alten Midjtungeu bin, mie Jef))i jutreffenb

ausführt, bie Slufgabe, ju i'aube toie gm See ftarf bajimeben, um feine ^iadjtfteltuna

mie feine überfeeifdieii 3ntereffeu gegen Xrobungen unb Angriffe, üou meldjer Seite fic

aud) fommeu mögen, mirffam ju fd)iieen; beim als J^eiub gcfiirdjtct, als TVrcuub gcind)t,

bient baS XeutfdK Meid; am beften feinen eigenen erntereifen unb bem öcltfrieben. 2L*aS

Sebn meiterbin über bie 'fogenauutc gelbe Wefabr, bie er riditiger als „gelbe ^-rage" be=

seidjnet, ausfi'tbrt, inbem er auf bie fojiale, bie lüirtfdjaftlidic unb bie politifd>e Seite biefer

5rage bmtoent, ift ^loar uidjt burdjaue neu, bietet aber eine im mcfentlidjcn sutreffenbe

- Xariteßung ber gegenwärtigen burd) bie iapanifdjcn Ste^e gefdwffenen lucttpolitifdjen l'agc.

?lurcgenb mirfeu jebeufaltS beibe Sdji'iften, bie uon £cbn fomobl wie bie 001t Cbertuinber.

O. K.

23ibliograpfjifd?c Hott3m.
ttv Stein Oer Reifen. 3ltufrrierte aus alten (Mieten be§ SiffeuS jnr Unters

^albmonatfdirift für .§au8 unb Familie, baltung unb ^elcbrung eine grone Jlnsabl

19. oabrflang, 1.-12. £eft. Äi nub red)t intereffanter,mtt äablretdieuiHbbitbungen

i'eipu'g, .\?artleben.
j

txrfebcner Stnffäye. Xer »4$reiS bcS C5tiiäet=

Sie üorliegenbeu \xfte bringen loieber
|

IjcfteS beträgt 50 $f, K.
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MtfditttfS. frutbroeifer für S9atttrfremibe.

Staub III (1906), ßeft 1—4. Stuttgart,

Mosmos, (Weüidiaft bcx 9?aturfreunb^,

AVilllrffl.

Xiefe ftefte enthalten uueberum fehr

iutereffaute x'luffätjc unb brumm eine $utte

bcS ^iffcHSwerteu aufl beut Gebiete ber

Statur. 3ebe8 \xft enthält aufterbem am
2d)luü: büdierfdifat, Selbfauueiaen, ttdfc*

moS-^torrcfpoiibeu; tt. f. tu. 9?aturfreuube

feien auf biefe ^citfduift hiermit gauj be=

fouberS aufmerffam gentadit. K.

Tic 9Waii;r. 3fa Ütau unb ihre Sefteufr

uerl-ältniffe. Wenteinfaftlidi bargcftellt

uou Dr. XI). (5 und u. Marl 2d)leufer.

9RU ja&freidjen ollmtratioiten. 12 L'ic^

ferungen u (>0 SUfq. MatKiiSburg, Ctto

Äaier.

oii ber olluftrierteu Bibliographie bieier

^citfdirift (.s>'ft IUI) ift bereits auf biefe?

^erf bingetoiefeu tuorben. (5S Iieqeit ieat

bie .tiefte s— 12 unb fomit ber 2d)liw beS

Kerfes uor. 3u bieten heften finbeu fid)

als fcauptfapitel : „Xie ^flau>eu= unb Xier*

toclt, bie l'cbenSgemeinfdwft wifdien ^flanjeu,

fomic bie Verteilung unb Verbreitung ber
s
4>flau,?.en auf ber (nboberflädK." 2i>ie fdion

besgl. ber erfteridiicueucu \xfte hervorgehoben,

ift audi tu beu öorftegenben heften bie gan.se

Xarftclluug faultdi, bixbft anreaeub unb

belchreub. K.

Ter 3(1)111(1*;, ein miditigeS, biagnoftii\be§

fcitfSmitteT. tfiue 2dtmcr^Xfoeorie uou

?lb. 31 [fr. ailtd-aclis. Vcipsig. SB.

i'tolenbe (Verlag ber iilonatsfdirift für

•Varnfranfhciteu unb feruelle $ügieite).

Xer Verfaffer hat hier eilt eigenartiges

^L^erf aefdjaffen, tu Urclefjtm er flaj mit einer

^ufammcuuellung ber uerfduebeuartigeu

fbrperlidtcu 2dmtcr?eu bcfafjt. 9iadi einer

(vinleituiifl, in tuddjec ber 2dinter? in

ivx-tiidier unb philoutyftfdpt Ve-aehung, f>
lui« in feiner telcologifdieu Vebeutung unb

Stellung ',ur belebten 9}atur näher beleuchtet

tuirb, bebaubelt ber Verfaffer in S befonbereu

Mapitelu: ,,bhm'iologie beS 2dmteneS, initbcfc

logtfdieS über bru @$mer*j unb 2einiotif",

mobei er 80 Derfdiicbcne 2dmienartcn in

beu MreiS näherer «ctraAhina. siebt. (5*8

ift ein ?iad)fdugebud). um hei eingetretenem

2duner
1

*

) , je nadi feinem 2itf, über feine

3lrt nähere «usfunft flehen *u fönueu.
_

K.

t'oflif. (Hne llnteriudiuua ber ^riuvpien
ber (SrteiiuftrHl unb ber i'let hoben loiReu*

fdiaftlidier Aorfdmug. Von iL* Uli eint

r&uubt orftcr Staub. HUgemeiue

Soajt unb iMeutttuiStbeorie. Xritte um*
gearbeitete Auflage. Stuttgart, fterbinanb

(rufe.

Xie angesammelte iHicfenlaft aller bid=

letbigeu gelehrten ^*>erfc hat für bie kfeta*»

fomnteueu Xettfer toofil etmaS Veängiti-

g:nbcS, (r'itifeube? ; inbeffeu Unfl ber

fehniaeu Mtaft methobifdictt Xeufcn* ba^
fd»einbar llumbaUd)e benuodi nelfiiflc», unb
bie erbri'ufeubc fptuc ber üorliaitbeueu föiffeitö*

tnaffe ballt ndi jur triftaßenen suitf, bie

ein faljuer i?ltla§f ohne lue' ^cbcrlcfeu« su
mad>eu, boareift unb iKbt unb toeiter uor«

tpärt§ rollen Ijciöt. Sitfjelm 2i?uitbt iü,

tute ber btülKube ^atnu ber nUaetneineu

miffeufdiaftlidien ^ilbutta. felbft, nadi allen

2eiteu l)iuau3lauaeub mxf) ftctd fleloadifcn

unb flcmartfeu. (i'itter (^rofunad)t mie
bieier Weiüefcfbuia, founte feiner uor ihm
a(§ reaicrenber syxv au . ber 2pise freien,

©ir felk'tt beu bcittfchen l^hilofoplKn inbeffeu

befdieibeu als erften Xtener ber Siffenfdwft

am inerte unb fciueStueflS als 9Retaj>$9fif>

hiraunen uub 2elbftherrfdier in .vintie-

fpiuften. H. L.

Oandbud) für bie Cffiiierf, «nnifätc
offitirrr oberen Wtlitäroeamteii
und oie Cffijirvaiiiivautcii De*

'öeuvlaiiDtciiflauöeö itiier bie allae^

meinen Xieuft^ uub 2tanbeSbflichteu t»n

2jmula, \>utptmann. Berlin, fiiebef.

Xer beS ^udteS ift, beu oben

genannten ^erftiuen beS ^enrlaitbteuftanbe?

a'.S l'eitfabcn ut bteiteti, um udt f<lhuänbia

über ihre ^fliditen leidit 311 Orient iercit, ohne

ent bie be\al. Xieufroorfdirffteu nadn'dilageu

ober au nia'fjaebenber 2tellc ,

v

>Jat einholen

|tl müffen. — XaS SÜudi mirb baher burdt

»eine ubenid'tlidK, fadjaemäfje 3»'"amtnen^

ftelluna aller be*,fll. ^eftimmuuaeu beu

•utcreffierten x reifen fehr millfommeu fein.

K.

811m i*iiiftCDoreneiH»röblein inteutfdi'

«iiölweftafriffl. (iin Nuf an X«utfn>

lanbs Rfrauen 0011 Jlleyauber Mulm. —
i'iit -J.") Silbern. — Söerlin, Xictridi

Weimer.

SSU ber ^erfaffer in einer iiorbemer--

futta }» beut uorlieaenben £>eft angibt, mar

eS ihm imrdi bie lUuntnseJlit ber beutfdjeu

.violouialgefellfdwft ermog'.idtt, behufs 2tubi=

ums ber ^eu\ifferuugSaulageu, burdi bie

bereinigten 2taaten »an ^orbamerifa im

,utlne 1!M)4 eine Iäng:re (yrfunbigungSreiie

}il unternehmen. Uimulltiirlidi fam er hierbei

;u beraleid-cn ber norbamcrifanifdieu unb

fitbafrifauifdteu ücrlHiltuiffe, tueldx letjtereu
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ihm befaimt finb tmb wo bie (SutqefMrrenen»

frage gerabe qegcmocirtig bcfonbcrs nfut ift.

Taf$ uou bcit amerifantfdKti 2*cmübunqeu

unb (Srfolgeu, bie IHugcborencu su natio=

naler (Mefmmutq su erstehen unb befiuf*

Broterwerbs sur Arbeit aushalten, in allen

bcutfdKii Kolonien Ü3raitd)bare3 gelernt

werben fann, bürftc wob! feinem Zweifel

unterliegen. Tie? be? näheren barsulegen,

bat ber Seifaffer neb utr Eingabe geftellt.

3» Stoci Mapiteln bcipridjt er „Tic aincri-

fauifebeu ?tcferbaufd)ulcu für eingeborene

unb JJarbige" unb weiterhin „Tie ?lrbcit«=

fdwlcn für bie vriugcboreucnfiuber in Teutfdt=

Sübmcftafrifa''. Ta ebenjo widjtig wie bie

tfrsiebung ber niiinn!id)cn ougenb su felbfc

ftiiiibiaem (rrmerb unb geüttetem l'eben, ia

in mancher iöesiebung faft nod) wichtiger,

bie lyrsiebimg ber weiblichen ^ugcnb ift,

fo wenbet ber 3>erfaffcr fidj an ben bentfdien

A-rauenoereiu für Mranfcnfflca-* in ben

Molonien mit ber Bitte, bie von ihm ange-

regten 'Jlufgaben sunt Sohle ber (vinge-

borettenersicbuuq in nähere (vTWägung 311

Sieben, fei eö nun burd) cutfpred)cubc Qv-

Weiterung feine* '.Urogramms, fei cS burd)

Wbsmeigitng ober ?<eubilbuiig eines £ttf>
oereinS. — 2i>aS ber Berfaffer in bem mit

auSgeftattcteu, mit bübfdteu 9lbbilbitngen

oerfebeueu fteft baraelcflt hat, ift fehr bc*

ad)tenSwert. K.

lacviiciir ;intrtltcviuiD uMtirlW nuiK tcn.

Bon einem Brotcftnuteu. — Treiben,

Bicrfon.

l£S ift ein oielfarbta.eS Biib, baS Oer

Bcrfaffcr in ber uorliegenbcu Sdirm beut

i'efer oorfübrt. Tie "varbcu bastt hat er

(Mcfprädicu entnommen, bie er brei Wcifcnbc,

bic im erften i'lonat bc* 20. ^abrbitnbcrts

im Wilbotcl su Mairo jitfammeugctroffen

fittb, führen läfst. i*s finb bics : „Scbaftiau

Wolpb, ein Zeitfahrer an* AKaffadutfettS.

.'Öarroig, einVauS einer beiitfdteit, am Stillen

Cscait augefiebelteu "yamilic ftautmeuber

Molottift, unb (SJabriel A'lttfa, ein inbifdier

SfCgt.
41 Ter Berfaffer rubriziert bie ait8

ben geführten WeipriidKtt refultierenbeu

trad)tungeu in bie 3 Mupitel: „Ter ^ropliet

bc» TicS'eits, Ter 2>crbeii>cne MS Propheten,

Ter ("ktftkr Zahrbeit." -211« Sdilagmorter

bei (^efprädÄüoffe* feien einige hervorge-

hoben: Tie alte äguptifcbe Weligion in ihrer

Treifaltigfeit — Cfiris, Qfrt unb .vwuS,—
bie Cberlierrfdiaft ber priefterlidien Zeilen,

Briefterfdwft unb MönigStiim, Bcrbcrrlidmug

uou AWofeS, 0011 bem et heifjt, bafi er alo

ber erfte moberne SJieutdi oorwärts in ein

bieuiebeu erreichbare-? gelobte? l'aub fdiautc,

XHbfdnoeifung auf bie rcoolutionären Bc*

ifdjc ttotistn. 433

Wcgttugcu bcS OfahreS 1S4S, ber merifauifdic

lluabhäitgigfeitsfricg, Bctradjtungen über bie

auf bem großen BcrftKbS'eloc Vlmeüfa au*

geftelltcu fatalen (vrperimeute mit ber (5-r=

fabruug, bafi jebc WefeUfchaftSorbnuitfl, ber

ba§ relifiibfe ^aub fehlt, iibcr fürs oba- Icmfl

Serfalleu nutfj, Spanien, iviifllaub unb fein

ui uerbammeiiber .strieci fleejen Oic ^uren in
x
>lfrifa, trni alte Biom, t^ijiiftuS unb feine

l'chrc u. f. W. l^ö würbe gu toeit führen,

auf eiujeluc iyetradituuqen, bic oielerlei

Lahres enthalten, naher einsunclKn. I5mp=

fohlen hatte fidi eine im aHficmcineu fdiliditere.

lueitifler fduoffe MitSbrurföweife. l'iau fann

nur annehmen, bafj ber ^erfaffer burdi ben

fräftifler anflefdtlanenen Ion feinen "ihn-

fühnmnen Ijat mehr 9iachbnuf ocrleiljcu wollen.

K.

Hu* drin l'rbfu citird Tovfiifavvevv
3.^011 (^arl sU(ommcrt, Pfarrer uou

Sdiweiniö in ^reufi. Sdilefieu. — Vcip*

sici, iMberlanb.

Ter 3>erfaffer, ber bereits burd) eine

Weibe fdjriftftellerifdier \>lrlKiteu über Qfm>
falem, im fpesiefleu über bie lopociraphie

bei alten 3eruialem, fowieüber bie bort ia.cn

(i-rinncrunflSftättcn in weiteren .streifen bc=

fannt fein bürftc, hat in bem uorliea,enben

Zerf eine mnfanareide iUrbeit fle*

liefert (480 2.), in ber er nidit nur feinen

eiaeneu i?cbeu5<iauji fdiilbert, fonbern audi

feine oielfadien Steifen, bic er uad) ben

oerfdiiebenften Zaubern in beut Trance
unternommen hat, Vanb unb Veute naher

fennen su lernen unb fid) über fie, auf

Wrunb eigener ?lnfdwuuucj, ein Urteil su

bilben. Ta§ i^udi bietet, alfo eine fehr unu
fangreidic unb, wie ßkidi DottDM bemerft

fein foll, iutereffantc Veftüre. Tie über

eine gause :)teihe uou oahreu fid) vierteilen*

ben Weifen erftreeften fid) nad] Sdiunbeu

unb 9(oni>efleu bis au« 9lorbfap, ferner

nadi <"vraufrcid) unb Spanien, Belgien,

lanb, liMiglanb, nad) ber Sdiiwis unb Italien,

nad) öftetreidi, Unciarn, xouftantinopel,

Morfu, Jitlicn, .vtlciuafien, Suricu, $ofclftttKl

unb xHgnptcn. Zemi and) bei ber $e=

fdireibums biefer .satilrctdie" Weifen immer
tver fatholifche (Meittlidic mit feinem am*

Mirdieu unb >tlöftcr geriditeteu Twitereffe im
^orbevgruutH: ftcht, fo werben aber aud)

anbenueitige, auf ber Weife empfaiuiene

("•inbrtide 11t feffelnber Zcife bem Vefer oor-

geführt. Wad) iebeAmaliger :liüdtehr 001t

einer Weife entwirft ber ^erfaffer ein üMlb

[eiltefl prioaten unb fcclforgcrijdien ßeben»,

tu weldient er mit mancherlei Zibevwartig-

feiten, im weiteren Hilter aud) mit förpei--

lidicit i'eibeu su fampfen hatte unb wobei er
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öielfod) mit ber üorgefefcteu getftlidjen 2te

fjörbe in Monflift geriet. — Xie (hieb*

niffe aus ber erfteu tfaplan«3eit, au« ber

»on ihm bezeichneten „Sturm» unb Xraug*

periobe", fomie aud) au« ber MonfliftSseit

auf ©runb ber 9)taigefet}e, entfalten mandje«

3ntereffante. 3» betounbern ift ber JyreU

mut be« jetjt im G5. Safyxt ftehcubcn

fatholifdjeu tMriefter«, mit bem berfelbe, im*

beamtet ber in ber fatholifd)eu Mirche be-

fannteu ftraffen Xiftvplin, bie Monflifte mit

ber Pora.efeljteu qeifrlichcn 33cf)örbe, unter

gleidwittger Mitteilung ber be^gl. Sdirift*

ftücfe, pr öffentlichen Kenntnis bringt.

3n einem 93riefe au einen frreunb unb

Stubiengenoffen, mit bem gleichzeitig ba«

J^uch abfchlieftt, red)tfertigt inbe« ber l*er*

faffer feinen Stanbpunft, auf ben er burdi

ba« 2}erf)alteu ber geiftlidjen itehörbe ge=

brängt morbeu ift. Gr uerteibigt ben bat

ifjm betretenen Seg ber Cffentlidjfeit, su

bem er ftd) gelungen fab, uad)bem feiten«

ber geifttidjen iöehbrbe feine 2tngelegeul)eit

in bie Seitung gebradjt morben mar. 2ln

ihm mar c«' nun, im 3uHa»tbe ber 9iot=

mehr, ba« bort entrollte iöifb 311 ucrbolU

ftänbigen. — Xa« Serf ift nidjt nur burd)

bie Meifeffi^eu, fonberu aud) burdi ben

ßinblicf, ben e§ in bie internen perfönlidien

itabältuiffc ber fatlplifdieu Mirche gemattet,

al« intereffant unb nad) mandjer Mrfitung

bin al« belcbrenb ju bejeidjneu. K.

ttmitancn*$i6c(. 9. .\Seftau«gabe ARB*
rife—Giilm—.sieller—ÜHoiegger). 10. £eft»

ausgäbe (itortoorte— Einleitung). 2. Stuf*

läge. Berlin, Silbelm Sdjmaner, $olfd*

erveher^Skrlag.

üßou ber fdjon öfter au biefer Stelle

rübmlidi enoätjnten (MermauemilMbet liegen

bie beiben 3d)luBl)efte be« 1. Xeilc« oor.

Xa« 9. Joeft bringt in gelohnter forg*

fältiger 3lu«u>abl Stellen au« ^törife, Mint,

Meiler unb 9cofcgger; ba« 10. .<öeft u. a.

eine geiftoollc (viulcitung pou Sdjmitt, bie

un« ben beutfdjen üftutljo« im £id)te mo=

berner tSrfcnntniS unb iMlbung barftellt.

Xa« 3ubalt«üer3etd)ni«, nad) Stidnoortcu

augelcflt, Ht 311m 3mecfe bc« 5flad)fchlagen«

jehr braudibar. H. Sch.

trr dtric in Den öentirtjeu Xidinunicii

De* 15., 10. 11 u D 1 7. 3at)vf)unDcvtd.
iiou Dsfar A-ranfl. approbiert al«

Xoftor*X iffertation üon ber pliilof. fafut*

tat ber f. f. Uniucrfität in Sien um.
Xcr 8af. bat fidi ein blltur* mie lite=

rargcidiiditlidi felir auregcuDc« Ilienia ju

feiner Xtnertatiort gcmählt unb bie eiu-

fdilägigeu Sdjrifttoerfe forgfältig burdiforfdit.

Sertooller nod) a(« für bie Öiteiaturge-
|

b Süb. —
fdjidite bürfte bie SIbbanblung für bie äul s

turgefdjidjtc fein, ba ber JBerf. nidjt nur bie

einfadK 2atfad)e ber 3krad)tung unb be«

^xiffe« feftftellt, ber bie 3\tixn traf, fonberu

aud) ben Wrünben bafür naebgebt. iyraglidj

Eann e« üielleidjt fdKinen, ob ber 3?erf. ben

SÖegriff bc« 9Sud)er« au ein§clncu Stetten

nidjt 3U eng fafet, infofern ba« Bud)ern
nod] m Cutfter« Seiten (ögl. SRatttj. 25, 27
8ut 19, 23; M. 1, 41 f.) jeDen, nidjt

bloß ben übermäßigen (Gemimt be^eiebnet.

Sefjr intereffant ift bie Stellung ber ftuma-

nifteu, befonber« Üleudjlin«, *u ben 3ubcu
be« ÜJJ ittelalter«, ebenfo ber 5iad)U>ei8, mie

unb au« meldjeu (Srünben ndj bei L'utfier

allmöfilidi eine 2BanbIung feiner 3lnfiditeu

oolljog. Unb fo finben ftd) nod) mand)e

anbere Stetten in ber 9lbfxmblung, bie ein

bunflc« Mapitel in ber Multurgefd)id)te be«

Mittelalter« pn Xeil in neuem ßichte er*

fdjeineu laffen. H. Sch.

DHaugfaumarie. Slomaubon g-riebridj

/freiberru üon Xincflage. QxwMt
yiuflage. iöerlin W. 10, iHicbarb Xaeub*

ler« Verlag.

Xcr lieben«würbige ®rjäl)ter bietet un«
mit biefem iüudie eine Otabe, bie ber befferen

Uuterbaltung«lefti'tre ^ugejäfjlt tüerbeu tann.

R, N.

Wvoiuiuittfv. &in 2?ud) üon $ob unb

Ceoen. ,s^erau?gegeben bou SKidiarb

Sdiaufal. Stuttgart, Xeutfd)C 2?er*

lag«auftalt.

Xicfe 5(uf3eid)nungen eine« Xoten rufen

ein muuberlidjeS Mlingen in un« wadi.

Xer Stil ift oft mebr al« unbebolfen, bie

Webanfen finb meift gan^ atttäglidi,

aber gcrabe biefc Unbebolfenf)eit unb gerabe

bieie ?llltäg(td)feit erinnert an ba« rnljrenbc

(Hefid)t eine« l'cridjüdjterteu .siinbe«, ba« ftd)

nicht einmal in ben einfadjften Xiugen ber

Seit ^ureditfinbeu tarnt. Unb bann gebt auch

eilt fo fetner Xuft nad) uuferer ©roHmiitter

Säfd)efd>räufen burdi ba« gan^e 23ud).

O. G.

Celicii unh iUcftcn. Weite ftoöellen öou

Helene Stöfl. Berlin, Verlag dou

Ulbert Wolbfchmibt.

Xte befannte (S-rjählcrin fammelt toieber

eine bleibe ihrer mübelo« gefchriebenen ÜJe»

fd)id)teu, bie meift juerft in Seirnngen unter

bem Stridi erfebienen fein mögen. Xt)rt

an ibrem erften "iUatje bürften fle ben 3ln=

fprud) anftänbiger .s^annlofigfeit al« einen

ifjrer ^orüige behaupten, unb bie Dielen

£efer berärtiger 3eitunqS<rsär>Iuiigett mögen
Rdi jetjt aud) ohne Slufregung au ^telene

Stöfl« £ud) erfreuen. M. Kr.
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3m tfiuichdjt 9?ad)gcIafTcitc SRooeffen bon

©eorgeS JKobenbad). ©ngeleitet unb
übcrfeöt oon ftrtebrtd) öon Oppeln«
Söronifomsfi. Bresben, Skrtag bon
Gart iHei&tter.

$er Ittel ift für biefc feinfimti^en,

bämmrigett ©eftfjidjten auSgeäeidjnet getoäf)lt.

$aft aüc ber in biefem iBanbe enthaltenen

nennen Sfiföen finb in iljrer 2lrt oott=

eitbet. Selbft ba8 ttraffefte erfdjeint in ber

Xarfteffttng biefeS anmutig oerhjillenbeu

3)id)ter8 nidjt berfeömb. (£8 ml)t ein loefc

mutiger Räuber über ben 3eidjnungen biefeS

friir) geftorbeneu 2)tcifter8, Der roieberfjolt auf

bie nafje ^enoanbtfdjaft oon Xob unb ßiebe

bintoeift. M. Kr.

tit fünfte Dirnentum. Tumore ber

3eit, beS ßebenS, ber Shtnft oon ßub=
»ig fceoefi. SSien, 1906, Sari üo-
negen (l&rnft ©tülpnagel).

3öie bie älteren 23üd)er biefeS rurjtoeU

ligeu (Srjä&lerS unb geiftooHeu 9Hauberer8,

fo bereiten and) feine als w$ie fünfte Xu
menfion" -Mfammengcfafeten, 26 neuen £>u*

morc buref) fdialftjafte ©rasie unb pricfelnbe

Sronie, burd) brottige (£infätte unb
uuwge Ausfälle beut ßefer feb,r mguüglicfje

Stunben. 3ft aud) ber größte Xeü biefer

ergö&lidjcu Klaubereien für baS täg(id)e

ßefebebürfniB gefdjricbett, fo toirb baburd)

ber S^ert unb ber ©ettuß be8 ©attaen nid)t

beeinträdjtigr. ß. £>. liebt es, ber SBahj5

tyeit eine 9larrcufappe attfutietjen, unb I)ält

teilt iölatt be8 geben» für fo eruft, in ba*
er ntdjt ben Sdjerj als flüdjtige 9(rabe8fe

fjinciit}eid)ncu bürfte. 6r ift fo toa8 toie

ein Koet, ber feine iöerfe mad)t, ein ÜNeiftcr

be8 3til8 uitb ber Stimmung, ober uad)

feiner (Märung „ber immanenten JKotnautif

ber Eilige". 2aß er aber aud) eitt guter

£eutföer ift, betoeift fein in oieleit iöfättern

nadxiebrutftes Sreuilleton „Xer Utome be8

3at)rf)itnbert8*. Um ben Stolj unb bie

Eigenliebe feiner lieben ßaubsleute ju er*

regen, erftnbet er ben fratuoftfdjeu ©elefjrtett

ftraiwoi» Xupiu unb läßt ü)n freimütig

fagen: „Xa8 XIX. 3abrfnmbert toirb ba8

$eutfdte Satyrfnmbert (jei&eii, toie man
ba8 XVUL olme toeitere8 ba8 franaöftfd)c

3at>rf)imbert nennen bürfte." 3a, er läßt

it)tt fogar eingetjenb betoeifen, baß biefeS

3af)rf)unbcrt «ismaref — iHidjarb 2ßagner»

ffrnpp - SKelWc &el&t. N.

8Öe(tfin&. ©efänge be8 ßebenS unb ber

t'iebe. Üton .Start (Sngeüjarb. ^^toeite

Sluftage. ^Straßburg i. (§., 3ofcf Singer.

»ort unb 6ub. CXVI1L 854.

9118 SBeltftnb ftellt ftd) Wer ein ge*

banfen* unb temperamenrooller $oet oor.

Seine 2Beltanfd)auung befriebigt fotuobl bie

ftorberungen be8 5&rftaubeS als aud) bie

^ebürfniffc be8 ©emüt8. Sie fntfpriugt

bem Opttttti8tnu8, su betn toir un8 burd)

fiebeitSbejafmng, burd) bie Suoctficftf; baß
toir mit ©ott ein8 ftnb, auffdjtoingen.

Spinoza nennt bie8 amor dei intellec-

tualis bie ©tücffcligfeit ber (5rfenntni8.

9htr eilte
s
4\1robe: „Sie am erftett Jag —

.s>tb' id) bie 23ett nie fo fdjön bod) getount!

i.'id)tfpiel unb 3reierttang, SUiue unb SSttft!

23ar bod) mein lötut nie fo fd)toeigenb— laut!

SSar id) mir fclbft bod) nod) nie fo ber»

traut! . . . Stdj, mir ift e8, als sog' es

mid) bin, tuo nod) bett>UBtIo8 toar ©eift unb
Sinn : $?in in ben lag, fo golben unb Har,

ba id) in ©ott ein ©ebanle nod) toar."

Jveobor 2Bcr)£ fagt: (M)tc äunft ger)t, wie

bie 9latur, ftets in ben eJuöfpuren ©ottes.

— Eiefe ©efäuge beS ßebenS imb ber

ßiebe äeugen bafür. N.

Aus {taue unb 8Bc(t 3"mMurerif<f>e

unb fulhtrgefd)id)tüd)e Sfuffäfee üon Dr.

Otto fcenne am Stfjijit. Min, ©er-
lag oon 5ran3 SSunbet.

S)er befanute itultur^tftortfer, ber 311*

flleid) eifriges unb tätiges ©lieb beS ^-rcU

maurerbunbeS ift, enoeift ftd) troö feines

bot)eu Hilters nod) a(8 ftreitbarer Wiintpe.

3k .voeien ber fünf, bie 1. 5rbteitung: ,?UtS

ber ßoge" bilbeitbcn ^Irtifel fämpft er flegett

ben fd)(immften ©cguer ber 5wimaurerei,

bie fatbolifdje Mird)e unb bie, bie tfjr bieueu.

'ü(ud) unter ben neun anberu ^tuffäßen ber

5ibteifoitg: „9(ttS ber SSelt" ift einer:

„^tömifebe 3Jab"en", gegen biefen 3<inb

aller .stultur gcridjtet. 9lod) gegen maudjeS

anbere, gegen bie Ortfpborie ber eüangelifeben

Stird)e, gegen bie 5öubbf)iften unb Xbeofopbeu
unb il)re lebeuSfeinblidjen ßeörcn, gegen

92ie|}fd)e unb gegen fosialpolitifdje Xrämner,

fiegen ben sMbd)enl)anbeI unb gegen ben

SUtobolteufcI fe^rt er feine SBaffen. 68 ift

ein frifdKS, lebettbige8 iöud), biefe Sammlmtg
oerfdjiebener 9iuffä$e, baS Jöud) einer üor =

neljmen, freien, in ftd) fclbft gefeftigten ^er=

föulidjfcit unb f)at ^reitnaurent unb 9üd)t*

freimaurent mattdjeS ju fagen. A. F. K.

«otirijaic Wange. SonOfttar 5ölumen=
tbal. Berlin, 5. Fontane.

SÖettn man nur ben 9tomen beS 5öer=

faffers tieft, fo toirb man bereits baöon

überzeugt fein, bau er bem SDlotto, baS er

feinen ©atiriidjen (Hängen oorauffdiicft,

gctreitlid) folgt; es lautet:

30
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^36 tforb

Sattren, bic feine ©alle faben,

.llnb Sdjerse, bie feine .siralle baben,

Ob aud) ein lifttaer ifofef He geboren,

<3tnb nur ein ©pieljeng. für Mtnber unb
Xoxai

Sie Klaubereien unb nid)t bloß intereffant,

tuet! fte beiftenben 2SU} unb ftorubclnbe

£aune öerraten, (riflenfdjaften, bie man ja

bei bem iöerfaffer artobhnt ift, fonbern oor

allem, tueil er aud) beu Dom 2fltmeifter ber

Satire, fcorax airäaeforwfoenen 3ro«f

Satire »erfolgt: ridendo dicere verum.

b 5 üb.

Hub bittere Saftrljetten unb e8, bie er ber

f)of)Ctt, f)öf)eren unb I)öd)ften (Mefcflfd)aft, bic

er Scnriftftellera, .Stitnftlero, ©djaufpielern

faßt, ßeiber madjt e8 ber überaus reidje

3nb>It be« 28erfeS mraiBßlirfi, auf G-injd*

betten ettHugefjcn, aber niemanb toirb Kapitel

wie „Xheatralif", „Kleiber unb 2)toral",

„2ton Orben unb ftuSseidjirunflen* lefen,

obue ut tt>ihifd)en, bafc bie Stimme btcfeS

KrebiqerS in ber S&'ifte nid}t uunef)ött ber«

hatten möae.

H. Sch.

Übersieht der wichtigsten Zeitschriften-Aufsätze.

Becquer, G. A, Von Otto Stauf von der March.
Aus fremden Zungen XVI (1906 , 12.

Uber den. Von Otto Karmniel.

DleGrenzboten 65,27-29 (5.blsl9.Julll9ü6).

und Musik. Von Frederik van Eeden.

Deutsch von E. Otten. Die Schaubühne II,

28 (12. Juli 19l)ü).

Drei bayerische Parteigänger des 18.Jahr»
hundert«. Von Joseph Welsr. Hochland III,

10 (Juli 1906).

Bekennann an Goethe. Zwei angedruckt*
Brief.', mitgeteilt von H. Gerstentjcrg. Di«
Grenzboten 65, 2H u. 29 (12. u. 19. Juli 190»;).

Entstehung der GeldWirtschaft und des
Kapitalismus Im christlichen Abend-
lande, Die. Von G. Ruhland. MoiiatsHjhrift

fUr Christliche Sozlalreforin HtOG, lieft 7 (Juli).

Friedrichs des Grossen Schrift Uber die
deutsche Literatur und die deutsche
Rechte- und Geschichtswissenschaft.
Von Prof. F. Fiensdorff. Preusslsche Jahr-
bücher 125, 1 (Juli 1906).

George, Stefan. Von Kurt Walter Goldschmidt.
Dm literarische Echo VIII, 21 (August 19061.

Gotfh, Vincent van. Von Erich Felder. Das
Dlaubuch I, 22 (7. Juni 1906).

i Gutzkow i — Die Leidenajahre Karl
Gutzkows. Von Dr. med. Cr. van Vleuten.
Das literarische Echo VIII, 20 u. 21 (Juli u.

' August 1906).

Kamerun* und Marx. Mitteilungen von
Michael Maria Rabenlecrmer. (Schluss.) Heim-
garten 3<>, 10 (Juli 1906).

(Hartmann.) — Zum Gedächtnis Eduard
von Hartmanns. Von A. Düring. Das freie

Wort VI, 7 (Juli 19<H»).

Der Hersog Karl August von Sachsen-
Weimar und der Kronprinz Karl
Johann von Schweden wahrend des
Feldzages 1814 in den Niederlanden.
Von Generalleutnant r..D. A.vJat^on. feutsche
Kunfschau 32, 10 (Juli 1906 .

(Hoffmann, E. T. A.) — Das Disziplinar-
verfahren gegen E. T. A. Hoffmann.
Nach 'len Akten des Geheimen Staatsarchivs.!

Von (ieorg Ellinger. Deutsche Rundschau 32,

10 (Juli 1906).
Ibsen, Henrik. Von Heinrich Stümcke. DUhue

und Welt VIII, 18 (Juni I9uti).

Ibsen und sein Epilog. Von Fredrlk Garben.
Hochland III, 10 (Juli 1906*.

Von Karl F. Nowak.
Das literarische Echo VIII, 19 (Juli 1906).

dem Leben des Tier-

Kiellands V<
Das Ilten»

(Koller.) — Aus
Verkehr mit

Bicklln und Lebensausgang. Von Adolf Fre>.
Deutsche Hundschau 32. 10 'Juli 1906).

Lagerlöf, Selms. Von Johannes Mumbauer.
I. Die Warte VII, 10 Juli 1906).

Moliere und Ibsen. Von Victor Klemperer.
Aus fremden Zungen XVI (1906), 12.

Oper der Lebenden, Die. Mb. Komische
Oper. Von Wilhelm Kleefeld. Bühne uud
Welt VIII, 19 Juli 1906).

Physiognomie der russischen Sprache,
Die. Von Gustav Weck. DieGrenzboten 65,28
(12. Juli 1906).

Priesterromane. Von E. M. Hamann. Die
Watte VII. 10 (Juli 1906).

Problem des Ursprungs der 8prache, Das.
Von Karl Hiemer. Preufslsche Jahrbücher
125, 1 (Juli 19)6).

Reinkens. Von C. J. Die Greneboten 65, 27
(5. Juli 1906).

Rembrandt. Von Ferdinand Avcnarius. Kunst-
wart 19. 19 (Juli 19(16).

Rembrandt van RJJn. Von Karl Voll. Hoch-
land III. 10 Mull 1906).

(Rembrandt.) — Zum Gedächtnis Rem-
brandts. Von Geh. Rat Prof. Dr. August
Schmarsow. Die Umschau X, 29(14. Juli 1»«).

(Schumann. '

— RobertSchumannsWirken
und Wesen. Zu seinem fünfz gsten T.Kles-

tage. Von Richard Batka. Kunstwart 19, 20
(Juli 190C.

Sergel, Albert. Von Dr. Joseph Hesx. Die
Warte VII, 10 (Juli 1906).

Sprach -Koitus und Sprach-Kritik. Von
Knrt Walter Goldschmidt. Der Osten 4/5

(April/Mal 190<".).

Theater, Das, und seine Geschichte. Von
F.rdlnand Gregori. Kunstwart 19, 20 (Juli

19H6).

Waldmtiller, Ferdinand Georg(1793— 1865).

Von Frans Servaes. Kunst und Künstler IV,

10 Juli 1906).

Willumsen, J. F. Von Johan Rohde. Kunst
und Künstler IV, 10 (Juli 1906.)

Wn t schuft und Kultur Toskanas vor der
Renaissance. Von Dr. Ffdor Sdmelder.
Deutsche Rundschau 32, 10 Juli 1906).

Wissen und Glauben in der Nalur-
forschung. Von Walther Lob. DeaUehe
Bondschau 32, 10 (Juli 1906).
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nach Auswahl der Redaktion vorbehalten.

Annuaire de la legialatlon da travaiL
Public par TüfTlce du travall de Belgloue.

9. Annee — 1905. Bruxelles, J. Lebegue & Cle.

Au» Natur and Geisteswelt. Sammlung
wis^enschnft Heb - gemeinverständlicher Dar-

stellungen. Bändeben: 96. 115. Leipzig,

B. 0. Teubner.
Bamberger, Dr. Ja., Die sozial päd) gotischen

Strömungen der Gegenwart Dargestellt und
kritisch beurteilt Bern. Scheltlin, Spring &Co.

Behnlsch-Kappstein, Anna, Das klingende

Fliess. Novellen. Berlin, Dr. Wedekind St Co.,

(!. m. b. 11.

Blaubuoh, Daa. Wochenschrift fllr ölTent-

Hches Leben. Literatur und Kunst. Begründet
von Albert KaltbolT. Herausgegeben von II.

Ilgenstein und 11. Klenzl. I. Jahrgang.

Nr. 27. Berlin, Concordla, Deutsche Verlagg-

anstalt, Hermann Ehbock.
Brackel, Ferdinande Freiin von. Die Ent-

erbten. Nachgelassener Roman. Köln a. Rh.,

J. P. Bachem.
Brombin, Giuaeppe, Italienischer Sprach-

führer. Itarensburg, Otto Maler.
Bruder Straublnger iDer arme Teufel). Das

Leben auf der Landstrnsse In Kundenpoesie
und Vagaburidengaschichlen, herausgegeben
von Rudolf Fuchs. II. Jahrgang. No. f. Spalt,

R. Fuchs, Buchhandlung.
Charon. Monatsschrift: Dichtung, Philosophie,

Darstellung. Herausgeber Rudolf Pannwitz
und Otto zur Linde. III. Jahrg. IleftS. Leipzig,

Charonvei lag. K. O. Tb. 8cheffer.

Der Mensch und die Erde. Die Entstehung,
Gewinnung und Verwertung der Schätze der

Erde als Grundlagen der Kultur, herausge-

geben von Hans Kraemer In Verbindung
mit ersten Fachmännarn. Mit ca. 4000 Il-

lustrationen. Lieferung 2. Berlin, Deutsches
Verlagshaus Bong & Co.

Endrulat, Endrua, Die Laims rief! Roman.
Minden l. W., J. C. C. Bruns Verlag.

Engel. Georg, Hann KlDth, der Philosoph.

Roman. T.Auflage. Berlin, Deutsches Verlags-

haus Vita.

Fried, Alfred H, Annualre de la vie Inter-

nationale. 2. Annee (1900). Monaco, Institut

international de la paix
Blätter. Monatsschrift zur Pflege

iösen Lebens und Friedens. X. Jahrg.

Heft 10. Wttrzburg. Göbel & Scherer.

Fromont, L.-G , Une Experlence Industrielle de

Reductlon de la journee de travall. Avec une
prefacede E.Mahalm. Bruxelles, Mischt Tliron.

Ganghofer, Ludwig, Geaammelte Schrif-
ten. Volksausgabe. Erste Serie. Lieferung
13. 14. 15. 16. Stuttgart, Adolf Bonz & Comp.

Gerhardt-Am yntor, Dagobert von, Das
Glossarium eines Menschen. (EinVermächtnis.'!

Leipzig, Walther Fiedler.

Goldbaum, Wenzel, Die Ehe-Oiympladen. Eine
Komödie, Strassburg l. K., Josef Singer.

Harraden, Beatrloe, Katharine Frensham.
Roman. Mit Erlaubnis der Verfasserin aus
dem Englischen Ubertragen von E. v. Kraatz.
Minden 1. W., J. C. C Bruns Verlag.

Hexenlieb, Fanatin, Annas mlnibllfs. Journal
des evenements memorables de l'an de dLs-

grace 191.1. 19<J6.

Hirth, Georg, Wege zur Llele. Idealisierung

der Sinne und erbliche Entlastung. Philosophie

der Gesundheit. — Religion der Menschlich-
keit. München, Verlag der Münchner „Jusend*.

Hjortö, Knud, Zwei Welten. Roman. Einzige
berechtigte Übersetzung aus dem Dänischen
von Hermann Kiy. Stuttgart, Axel, Juncker.

Janke, Kurt, Letzte Gedanken eines Selbst-
mörders. Strassburg L F., Josef Singer.

Kldde, Harald, Luftschlösser. Autorisierte
Uebersetzungausdem Danischen von Hermann
Kiy. Minden 1. W., J. C. C. Bruns Verlag.

Kinkel, Walter, Vom 8ein und von der Seele.

Gedanken eines Idealisten. Glessen, Alfred
Töpelrnann.

Kirchbach, . Wolfgang, Deutsche Heim-
gesehichten. (Kürschners Bucherschatz. Nr.
510. Berlin, Hermann Hlllger.

Kirchner, Dr. Raphael Eugen, Schlum-
mernde Fähigkeiten und geheime Seelenkräfte.
Anleitung zur Erwirkung und Benutzung
psychischer Grenzfunktionen nebst zahlreich.
Beispielen und Experimenten. Berlin, Modern-
Päd igo^lscher und Psychologischer Verlag.

Krlatensen, Niela K., Simon, der Gassen-
junge. Erzählung. Berechtigte Übersetzung
aus dem Dänischen Ton W. Baut-. Illustriert

von P. StefTensen. Basel, Friedrieb Reinhardt.
Kunstachat», Der. Die Geschichte der Kunst

in ihren Meisterwerken. Mit Text von Dr.
A. Klsa. Lieferung 33. 34. 35. 36. Stuttgart,
Wilhelm Spemann.

Kurs, Isolde, Hermann Kurz. Ein Beitrag zu
seiner Lebensgeschicht*. Mit 9 Bildbeilagen
und einem Gedichtfaksimile. München, Georg
M Ulier.

Lafoese, Dr. Victor, Was Ist der Mensch?
Seine Natur. — Seine Stellung im Universum.
Demonstration auf der (psychologischen) Basis

des Rechts und der Moral. Autorisierte Über-
setzung von E. Assholl. Sttassburg L E.,

Josef Singer.

Lampert, Professor Dr. Kurt, Gross-
schmetterlinge und Raupen Mitteleuropas, mit
besonderer Berücksichtigung der blologisclien
Verhältnisse. Vollständig in 30 Lieferungen
h 75 Pf. Mit Tielen Illustrationen. Lieferg. 1.

Esslingen. J. F. Schreiber.
Laner, PM „Das Andere."

bürg I. E., Josef Singer.
Laaker-Schüler, Else. Das

Stuttgart Axel Juncker.
Leener, G. de, Cc qul manque au Commerce

beige d'Exportation. Bruxelles, Misch & Thron.

Marcua, Hngo, MiL«ikästhetiacbe Probleme auf
vergleichend -ästhetischer Grundlage nebst
Bemerkungen Uber die grossen Figuren in
der Muslkg.schichte. Berlin, Concordia,
Deutsche Verlags-Anstalt, Hermann Ehbock.

Martin, Marie, Die weiblichen Bildungsbedürf-
nisse der Gegenwart. Mit einem Nachwort
von Professor D. Reinhold Seeberg. Berlin,
Trowitzsch & Sohn.

Müller. Dr. Carl Friedrich, Zur Textkritik
In Fritz Reuters Schriften. Mit einem Vorwort
der Verlagshandlung. Lelpaig, Max llcsses

Verlag.
Münz, Dr. Wilhelm, Die Judentnetzeleleu in

RussJand. Ein offener Brief an die reglerenden
Fürsten und Staatsoberhäupter der Kultur-
welt. Breslau, Koebnersche Verlagsbuchhdlg.

Musik-Mappe, Die. Mit vier Gratts-Noten-
bellagen. Band I. Heft 22. Tänze. Berlin,
W. Vobach & Co.

Mutter Brünnhilda. Zwei neue Szenen zur
Götterdämmerung, entdeckt und bOhuentech-
nlsch erläutert von Moritz Wirtb. Leipzig,
Gebrtlder Relnecke.

Petrucci, R., Les Orlgines naturelles de la Pro-
priete. Essai de Soclologle comparee. Fasel-
cule 3 des not es et memoire«. Bruxelles,

Misch & Thron.
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Photographische Korrespondenz 1906,
Mal—Juni. Wien, Verlag der Photograph.
(.(•.-ellschaft.

Photofjraphlsche Welt. Monatsblatt för
Amateur- und Facfaphotographen. 1900, März
Ms Juli. Leipzig, Llescgangs Verlag.

Prins, Adolphe, D* IVsprlt du Gouvernement
Democratlnue. Essai de sclenoe poiitique.

Bruxelles, Misch & Tbron.
Rembrandt -Almanach 1900, 1907. Eina

Erinnerungsgabe zu des Meisters 300. Geburts-
tage. Stuttgart, Deutsche Verlags- Anstalt.

Rheinach, Othmar and Erika, Die Motive
aus dem Ring Richard Wagners. Lyrische
Nachdichtungen. Wien, Gerlach & Wledllng.

Rundschau, Deutsche, für Geographie und
Statistik. Unter Mitwirkung hervorragen-
der Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr.
Friedrich Umlauft In Wien. Wien, A. Hart-
lebens Verlag.

Scharf, Friedrioh, Oslrls' Tod. Dramatische
Sage in 4 Aufzügen. Strassburg 1. £., Josef

8inger.

Schaubühne, Die. Herausgeber: Biegfried

Jacobeohn. II. Jahrgang. No. 27, 38 u. 30.

Berlin. Oesterbeld * Co.

Schlaf, Johannes, Walt Wbitman Homo-
sexueller? Kritische Revision einer Whltman-
Abhandlung von Dr.Eduard Bei tz. Minden I.W.,

J. C. C. Bruns Verlag.
Schlicht, Freiherr von, Oberleutnant Kramer.

Roman. Sechstes Tausend. Dresden, Heinrich
Minden.

Schnait», Oskar A. H., Der gläserne Gott.

Novellen. Stuttgart, Axel Juncker.
Schuberth, H., Hand- und Hllfsbuch für den

praktischen Metallarbeiter. Lehrbuch zum
Selbstunterricht in der gesamten Metallver-

arbeitung für den Praktiker. Nebst den zu-
gehörigen Hilfswissenschaften. Mit 30 Tafeln
und etwa 800 Abbildungen. Zweite, vollständig

neu bearbeitete Aufl. Erscheint in 30 Heften.

Heft 1. Wien, A. Hartlebens Verlag.

Schurz, Carl, Lebenserinnerungen. Bis zum
Jahre I8f>2. Berlin, Georg Keimer.

Schweiger-Lerchenfeld, A. Freiherr von,
Kulturgeschichte. Werden und Vergehen im
Völkerleben. Lieferung 16—20. Wien, A. Hart-
leben.

Sexauer, Albert, Anna. Aus dem Tagebuch
eines jungen Deutschen. Strassburg 1. E.,

Josef Singer.

Silvester, Ewald, Nora Gyllensee. Roman.
Stuttgart, Strecker fi Schröder.

SimpUcissimus-Kalender f. 1907. München,
Albert Langen.

Sinclair, TJpton. Der Sumpf. Roman aus
Chicagos Schlachthäusern. Autoris. deutsehe
Ausgabe von Eduard Eugen Ritter. Hannover,
Adolf Sponholtz.

Stein der Weisen, Der, Illustrierte Halb-
monatschrift f. Haus u. Familie. 19. Jahrgang.
Heft 13. 14. 15. Wien, A. Hartlebens Verlag.

Tauber, Emil, Am Kahlenberg. Drama in

3 Akten. 8trassburg L E , Josef Singer.

Tovote, Heinz, Hilde Vangvrow und ihre

8cliweBter. Roman. Berlin. F. Fontane & Co.
Traduoteur, Le, Halbmonatsschrift zum Stu-

dium der französischen und deutschen
Sprache. XIV. Jabrg. No. 13. 14. La Chaux-
de-Fonds (Schweiz), Verlag des „Traducteur".

Translator, The, Halbmonatsschrift zum
Studium der englischen and deutschen
Sprache. III. 1006. No. 13. 11. La Chaux-
de-Fonds (Schweiz), Verlag des „Translator".

Volfft, Prof. Dr. Andreas, Die sozialen

Utopien. Fünf Vortrage. Leipzig, G. J.

Göecltensche Verlagshandlung.
Volmer, Bruno, Lexikon der gesamten Handels-

wissenschaften. Ein Nachschlap'buch für

alle Fragen aus dem Gebiete des kaufmänni-
schen Lebens. Unter Mitwirkung von Fach-
gelehrten. Lieferung 16—20. Wien und
Leipzig, A. Hartlel<ens Verlag.

Vortragaatoffe für Volks- und Familien-
abende, herausgegeb. von Pfarrer Hermann
Barth und Dr. Karl Schirmer. -L Reihe. Heft
1—10. Leipzig, Friedrich Engelmann.

Warte, Die. Monatsschrift für Literatur und
Kunst. VII. Jahrg. 1906. Heft 10. München,
Allgemeine Verlags-f.'escllschaft m. b. R.

Waxweiler, Emile', Esquisse d'une Soclologie.

Fasclcnle 2 des notes et memoire.-*. Bruxelles,

Misch tt Thron.
Wegener, Gertrud, Im steinernen Meer.

Roman ans dem Berliner Lehen. Berlin,

Hermann Waltber, Verlag.

Welser, Karl, Jesus. Eine dramat, Dichtung
In vier Teilen. Erster Teil: Herodes der
Grntse. Zweiter Teil: Der Täufer. Dritter
Teil: Der Heiland. Vierter Teil: Jesu Leid.

Mit Welsers Bildnis. (Universal-Bibliothek
4791-94.) Leipzig, Philipp Reclam jun.

Verantmortlicbcr 91ebakteur: Dr. Fnlntu» "Bruch In Sralau.

6d)I<fifd)e Sucbbruarrei, ßunjt« unb <D«Tlag*»2lnItatt o. 6. 6d)ottIaenber, Smlou.
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